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X X i ö t.

xßir überleben hiermit bem t>eutfcf)en £>olf$lef)rer eine Sr=

jtef)un<}6 - unb Unterrichts * &ef)re in ber $orm

eines Serif on5.

£)er d5runb, btefe SSefyönbluno.Srceife geweilt ju f)a*

Iben, liegt barin, fcaf btefc $crm ji$ am paffenbjlcn für

eine (Sammlung unb 5lu£tt)af)I be£ JBejlen auö ber päba«

gogifcfyen Literatur, unb eine 5lufjMung ber tterja)iebencn

SÖege , welche lie neueften späbagogen in einzelnen £ef)r=

fächern einfctylugen, eignet.

&Öa6 alfo in fo »ielen Sßerfen unferer erften Qßäha-

gogen unb Sibaftifer, wie Sterne wer, ©cf>n>ar5, £kn*

jel, ©rafer, SHefterweg, B^rrenner, SBilmfen

unb 2Inberer niebergelegt ijr, la$ fugten wir 51t fammeln

unb alp!)abetija> georbnet bem SSölUUfym ju übermalen,

t>amit er fi$ über i&en ©egenflanb feines 33ewf& m%?

ti$ft melfettfge SluSftmft unb SSeleftrung »erraffen wnb mit



bem ©tanbvunft ber je^tgen UmVmcfH3nnffenfct;afi befannt

machen Foiine, ofme genützt §it femi, fiel; mit großen Soften

bie $auswerfe feme§ ?yatf;3 aufraffen 31t nntfen.

Sann't ijl jebocl) m'c!;t gemeint, -— unb wir yermat)*

ven . ;'t§ bcfjljalb »er bem 85erba$t, afö ob mir tiefet SBevf

unbebingt für ein Surrogat aller petbagogffc^en Site-

raiur aufgeben — baf burdf) £>tefe6 Sextton eine fyjrema*

tifcl) georbnete (^feljungd = unb Untevricfit^Sefyre entbehrlich

gemacht werbe unb bajj ber Setyrer, im 83cftfe befjelben,

c5 für überffüfffg galten Dürfe, bfe jlreng tt>t |Jcn fd;aftltc^cn

Schriften unb .Originale \eib\t 311 ftu&tren. 9lem cd foft

nur ein «gjtlfiBnuttel weiter feijn unb jene Surfen auffüllen,

welche fiel; fo oft beim Sefjrer tn ber Seetüre xmh bem

©tubium einfielen , bem hie @elegent)eit ober hie Gräfte

mangein
,

\id) mit ber Siteratur befannt §u machen ;
—

e£ foÜ hiefe @cfm'ft nur btc » feien trefflichen (^eugnttJe

unferer -^äbagogen unter bem ©cl;uljlan5 immer weiter

»erbretten.

Qe^alb fyojfen nn'r aucl;, ha$ jene »ere§nmgSwüÄ

gen Banner, hexen @d)riften wir ju ®runb legten, hie\e

&3enüijung ifyxex SQÖerfc mcl;t mi^bfütgen werben, benn e§

gilt ja gerate ber weitem Ausbreitung tgrer %heen, (Srfafc

rungen unb 8Sorf$Iage, mithin ber £Beforberung ber ©r-

äieb/ung unb heo ilnterricl)t§.

Sie Bearbeitung be3 gegebenen @tofe£ §e\-d)afy halb'

o,iin^
r

balb weniger frei, halb Weben wir (tveng beim

iCrfginal, je naeljbem ee> ber $egen[ranb 3ÄJ?, ober gebot.



Sßtr fiteren ferner fo oiel mittel;, halb ba& Unbefttmmte

unb <Scf)wanfenbe in ben @mtjet&ingen> ©eftm'tionen u. f.

W. mancher £et)rbücf)er fejfrr 51t [teilen , fcalb eine liefere

5tnorbuung 311 geben unb fo, wo tote befürchteten, ba$ fea§

^Original bem £el)rer bunfel erfclnene, bie jlreng wijTenftfjafte

liä)c Sprache mit einer faßlicheren 51t vertäuten unfe fo

im5 tnel)r bem 3jj>eenfret8 ^ Syrers 511 nähern,

SBemt fete 5frtt'fe( tn ibrem £Berl)äItnip 51t et'n=

an ber halb eiwa$ §u auofübr(ia') , Baf& 51t furj feetyftitbelt

würben, fo lag bte <2ct)ufb baxan, ba§ wir im 5(nfang

tfyren gehörigen Umfang (nämlicj) im gfcr.$«ltm$ unter

fief)) mc^t genau berechnen fonnten unb \id) erft fpäter

ein richtigerer SÜfcafjjTab ergab, ber jebod) ebenfalls nicl;t

ftreng burcT;gefüfyrt werben fonnte, ba fca§ Sftamifcvipt im

£)ruc£ »orfc^ltuj unb bk »on ber ^erlag^bucbijanbiirng fejl

befHmmte 33ogei*$aIj,I m'rf)t überfeftritten werben burfte. Sa«

l)ex ba§ ©cbwanfenbe unb Unöerl)äTmif?mä'j5;ge mancher §fr*

iifel 511 einanber.

^ebod; glauben wir, baf bejjen ungeachtet fein 3frtifet

ben Sefer gans unbefriebigt Ui$t unb wenn wir auef) fyn*

ter bem unö #orfcf)webcnben Qid weit juriidblieben
,

(wa$

9iiemanb lebhafter füllen fann, 0I6 wir fc(bfr), fo hoffen

wir botf) immerhin, burci) biefe -^Bearbeitung ba$u oei$iitva*

gen, ben Server auä bem teiber noef; fo |auftg oca*f)err|"cf)en-

ben 9JM;aniSnuiy aufsuwetfen, i§m 51t geigen, baf &a$

Unterrichten fein ^anbwerf fer>, tf)n 311 ber bringenben

3(nerfennung ju bringen , wie SöieleS üon ben weiften feines



VI

©tanfee* noclj 511 letflen fe», um feem £el)rerberuf nur

einigermaßen 31t genügen unb t§m einen Ueb erb lief

über fcie notfytgjten Äenntmjje feinet 33eruf8, fo wie bie

bittet an feie «^anfe 31t geben, feen Slnforberungen ju

entfprectycn, welche bei* fefjige ©tanbpunft ber spä'bagogif

an ben -SöolfSleljrer maeft

Ulm, im @eptbr. 1835.
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%
% f ein Sßocal, unb jugleicb ber erf^c JSucbfiab beä beutfebett

3ltpbabet§, welcher unter öden SJocalen fibt bie 3(u§fpracbe ber ein;

fac^flc unb leiebtefte ift weil er mit ber weiteren £>effnung beS 9Jiuns

beS gebilbet wirb, bafyer er aud) ber erfte »ernebmlidje Xen ift, weis

eben bie Statur in ben netigebornen ^inbern oon ftd) gibt.

£)a§ % brücft, wie in ben meinen ©pracben, fo aud) in ber beut?

fd)en, faft alle ^Bewegungen unb fieibenfebaften ber @eele a\x$>, unb

um ben OCuSbrudf ^u oerftärFen , tyat man fcemfelben pon ben älteften

Beiten on noeb bie £aud)laute cb unb b beigefuget. 3< 23. s2t c^>, unb #a.

9cid)t nur adeS, maS ba& &inb ^uerfl benennen lernt, fonbern

aud) bie erften unb wiebtigften SSegriffe, wefebe bie ©pracbenerfinber

mit ßauten be^eiebneten, baben bei aßer S3erfd)iebenbeit ber bamit »ers

bunbenen Sttlitlaute ba$> 3t gum (Selbftfaute. &er SBafer werbe nod)

fo t>erfd)ieben benannt, fo berrfd)t in feiner 23e^eicbnung immer ba$

3t t>or, welcbeS nur in abgeleiteten @prad)en in 3(c umlautet.

SüaS ben itröölFcrn ba$ erßc unb wiebtigfie febien, be^eiebneten

fte mit „3t"; bie^nbier baS £ t c^ t/ bie ©rieben bie fiuft, bie £>eutfd)en

feaS SB affer, wäljrenb bie Grrbe fyäuffger ben Umlaut bed % ober

ein & empfing.

3t ifi mit £5, tbeil§ für ftd) allein > tbeili mit einem jjiaucblaufe

begleitet, ber ältefte unb »ornebmfte (£mp finbungS lau t, woraus

feie meiften SBörter ber Ltrfpracben unb jwar in foldjer 9J?enge ber=

vorgingen, bajj bereit bloße Stufeäblung in unferer ober ber grieebifeben

©pracbe leidjt einen ganzen S3ogen anfüllen würbe.

2lberg(aube , eigenttieb 3tfterglaube (b. % falfcber ©laubc)

beißt im engern Sinn ber 2Babn, ba man a) entweber natürliche ftnns

liebe (Srrfebeinungen übernatürlicben auj3erftnnlid)en Gräften ^ufebreibt,

ober b) t>on natürlicben unb ftnnlicben ©egenftänben außerorbentiiebe

Söirfungen erwartet. £er eine fräft ein 3rrlid)t für ein ©efpenft, ein

^weiter ift überzeugt, bie (?rfd)einung eüteS Kometen muffe ^rieg bes

beuten, weil einmal ^ur ^rieg^eit ein Äomet am #immel ftanb, ein

britter »erbinbet, wenn er ftd) oerwunbet bot, nid)t ben befd)äbigten

£t)eil, fonbern beftreiebt bafür bat Snftrument, mit bem er ftd) »er

wunbet, mit ftett u. f. w. ®er ©runb beS Aberglaubens liegt tbcili

1



2 2l&ftfag'fett.

in bem natürlid)cn triebe, bie ©rü'nbe ber (?rfd)einungen , bcfonberS

wenn fte auf bic@d)icFfale beS 'iJttenfdjen Gnnflufj fyaben, 311 erforfcfyen;

tbeü» in bem ©cfüfyl ber Uh'fäljigFeit , c§ 51t Fönnen; tt>cif§ in ber

£ragl)eit, bic fyatjigFeit bagu burd) SSilbung ber Vernunft ju erfans

gen; ttyeüS in ber Sßunberfiutt, a!3 bie fyofge einer immer regen eins

feitigen $H)an ta j!e — befonberS aber in ber ßrr^ieljung.

©egen biefen Srrtfyttm, ber befonbcrS and) in religiöfer S5egiet)ung

feljr gefäfyrlid) werben Fann (wenn er 3. 25. bah 23öfe als eine Sßir;

fung bcS £eufel§ fürd)tet, bah ®ute t>on Gnigeln, »om ©ebraud) befc

Samens ©otteS, ober üon SöunbcrFräften ©ott geweifter £>inge er*

märtet; @d)afjgräbcrett *) u. f. w.) unb ber in feiner gewof)nu'd)en ©es

fj-alt nod) immer fo tief in ben unterften klaffen windelt, Fann bie

©d)ule feljr wol)Itl)ätig mirFen, inbim fte jebe ©e(egenl)eit benütjt, ba?

üor ju warnen, bah S!l)örid)te unb @d)äblid)e beh SlbcrgfaubenS ju

geigen unb burd) ba()in gehörige 53eifpiele ju belehren. SefonberS geben

l)ieju ber SfteligionSuntcrridjt, bie üftaturletyre unb bie Elemente ber

S?immel§Funbe 2fnla{j.

211'fra^Cn* «Bin man erfalwcn, ob bat Äinb etwa* fo eben

Vorgetragenes rid)tig aufgefaßt l)abe, fo frage ber £cl)rcr eh barüber

ab. :Die ftorm, in weldjer biejj gefd)iel)f, fei) jjebod) barauf berechnet,

ba|5 bie Äinber .nid)t mit ja ober nein antworten FÖnnen; unb ftnb

zuweilen fo!d)e fragen nid)t $u »ermetben, fo balte man wenigften$

barauf, bafj bic Äinber ftetS in il)rer Antwort bie ft-rage wieberfyolen,

$, £3. wenn ber ficljrer fragt: £3eftel)t bie wafyrc ©ludfeligFeit in

SfJeid)tt)um ober in ber 3ufriebenl)eit bc$ Sper^enS? fo l)at bah S^inb

gu antworten: £>ie wat)re ©lü'cffeligFeit bcftel)t in berBufriebenfyeit beS

SperjenS unb nid)t im Sietd)tt)um. — Söeitläuft'gFeit , fagt 9ttcmet)er,

ift l)ier am rechten .Ort, nur barf biefe 2(u3füt)rlid)Feit nid)t ju lang

fortgefefjt werben. S3e$iel)t jTd) ba$ abfragen nid)t auf einen einzelnen

begriff ober <3a&, fonbern auf bie SRecapitidation ganzer moralifd)er

ober bibüfd)er Grrjäblungen unb 2(bfd)nitte, fo bead)te ber ßcfyrcr

foigenbe Regeln:

1) (5r bcnüfce bie ttebcrfd)rift, um l)ierau6 ben SpauptgebanFen ber

(?r$äi)Iung ftd) Dom Äinbe angeben ju (äffen.

2) ©r frage nad) ben 5paupt = unb üftebenperfonen, wcld)e in ber

(?rjäl)Iung a\h #anbe(nbe auftreten.

•) J&ietjeT gct)6vt ferner ber fjerrfcfjenbe 2Bat)n »on £eten, «Segenfprec^er , Seftmarter,

SBeföroorungen , »Sannen, Amulette, Kogwö^len, Äafenberäeid&en u. f. n>.
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3) 2(flc§, vüo§ in bei* Qh'jäblung blo0 angebeutet ift unb ade

Umftänbe, au£ benen irgenb ein ©cbluß gebogen werben fann, muffen

beim Sfbfragen berürfftdjtigt werben.

4) T>ic Umftänbe ber 3eit unb be§ £)rt6, bic £>cnFung£art ber

Ijanbelnben s))crfonen, ihre 3(eu(fenmgen unb itrtbeile, befonberS wenn

bie ^erfon atä rebenb bargcfteflt ift > muffen beim abfragen befonberS

berauSgehoben werben.

SKücfftcbtlid) ber fjronn, fo muffen bie fragen Flar unb beutlid),

unb fo gcfkflt fet) n , ba$ bie antworten entmeber unmittelbar ouS ber

Grrgäl'lung , ober bod) leiebt bureb eine Scblußfofge baraud hergeleitet

werben fbnnen. £>er fiefyrer gebe bem Siinb burd) (Stellung unb

ftorm ber fragen $war eine #tlfe für fein ??ad)benFen, lege iljm aber

nie bie Antwort fo in ben "üRttn.b, bajj e§, um riebtig *ju antworten,

gar nid)t nad^ubenFen nötbig bat. T>ie ft-va^en Fönncn juweilcn in

8-orm unb (Stellung ben (Scbein ber Ungewißheit , bei 3weifeI3 unb

ber Unwiffenbeit annehmen, um bie Svinber gu einer Sklebrung gu

nötbigen; fite bürfen nid)t ju troefen feon unb wie eine 9Jiafcl)ine ab=

gebafpett werben. Der fiebrer wüi^e vielmehr burd) cmpftnbungo»oöe

Ausrufungen, gefühlvolle £arfteffungen unb anregenbe SSemerfungen

bie fragen.

(Sehr riebtig bewerft Söilmfen: Sftur wenn ba$ abfragen vor-

getragener ©rgäblungen nid)t übertrieben wirb unb nid)t in alleinig;

feitSFrämeret auSartet, wie e§ häufig ber %att ift , bat bat abfragen

feinen $lu%en. Aber mand)e fiebrer gefallen ftd) in bem abfragen

nur barum fo febr, weil et ibrer Trägheit unb 33cqucmlid)Feit &ors

febub leiftet unb fte be5 9Zad)benFen$ überbebt, unb wenn nun bie

©rgäblung fd)on an ftcb felbft wenig anjiebenb ift, fo verliert fte voflenbS

alle Äraft unb allen (Hinflug, wenn fte fo ^erlegt unb jerfpalten wirb.

<5oU fte ^vraft bebalten, fo mup fld) ber £et)rer im abfragen ^u mä(ji=

gen wiffen unb e§ nid)t in eine Art »on S3ert)ör auearten laffen, weil

lebhaften ^mb^rn babei bie ©ebulb reißt. Bwedmäfiiger würbe eS

fenn, bie (Stählung felbft burd) anregenbe fragen jü unterbrechen

unb befonberS foldjc anzuwerfen, woburd) bie Äinber ©elegenbeit unb

5lufforberung erbalten, ihre Sbeilnabme $u äuffern, ibre SSorfteflungen

gu berid)tigen, llrtl)cile ju fällen, ober von bem ©ebörten au\ bat

golgenbe $u febliefjen. Müßige unb bloß neugierige fragen ber ^inber

barf ber fiebrer babei nid)t bulben; fte »erberben bie 3eit unb bringen

nur Unrube benwr. ©inline Ausrufungen aber ft nb l)ier am red)ten

'Pfafc $. SS. gjjerft wol*l auf bat, wai nun fbmint! — M)tet wobt

i*
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auf tiefen Umftanfc! — Süie glü'cftid) fmb Altern, bie foldje ^vinber

Ijaben! — 893ie rüljrenb ift bori) bie Siebe unb £reue einer 9Jhitter!

u. f. w. 9£ud) ^fragen ber s#rt, aß: ipabt UjrSlfleS rooijl yerftanben?

ipabt it)r eud) bie -Kamen gemerFt? SSßic gefallt eud) biefeö 23etragen?

EöaS fyättet il)r an jener ©teile getfyan?

2lb(od
:

cn» ©oll bei- ©d)üler ein äöort angeben, baS tfym

nod) unbeFannt ift, fo tyilft man il)m babuvd) barauf, ba$ man ein

anbcreS iljm bcFannfcS unb auf äbntid)c äöcife gebilbetee«, mic ba£> $u

furi)cnbe, aufteilt, bamit er ba3 unbeFannte auf gleiche 2trt Mibe 5. 23,

SSBie nennt man bie irrige Meinung, bie Semanb hat? — X>ev

©dn'iter bleibt flu mm — dlun yon meldjem äderte tjl Söad)St|;um

abgeleitet unb gebilbet? SBon wad)fcn. Sßorin brfteljt- tlfo bie Um;
forraung? 3n ber ©t)tbe tl)itm. -Dtim leite ein äfyn(i<$e§ Sßort yon

irren ab. 3vrtl)itm. Sft biß äöort bem ©dniler bcFannt, aber

nid)t fogleid) prefent, n>eld)c§ er angeben füll, fo fud)e er it)n baburd)

auf baffelbe ju leiten, bafc er an ba$ äöort erinnert, yon bem e-$ ab;

geleitet ift 3. 23. äüie nennen mir eine©ad)c, bie mß m'i£t? $?- ü tj l i d)

;

ift jebod) eine foldjc Ableitung nid)t mbglid), fo ermeefe man 23or;

fiellungen, burd) bie bai> ju fi'nbenbc SBort aißgebrücft wirb 3. 23,

Söie nennen mir ben 5Nenfd)en, ber viele Straft beftfct mit einem ein;

fylbigen äöort? ©tarF.

&$ laffen fiel) aber nid)t nur einzelne Sporte ablod'en, fonbern

aud) 23cgriffe, Urteile u. f. m. nur biirfen bem ©dn'üer bie ba^u

»orbereitenbe 2lnfd)auungen , Erfahrungen unb begriffe nid)t fel)fen.

£)a§ Stinb l)at fiel) an biefelbe gu erinnern, nutfj 2lel)nfid)feiten auf;

faffen, yom 23cfonbern jum allgemeinen aufzeigen, aud Sßorberfäfceu

eine Folgerung sieben, von Ltrfad)en auf it)re SßMrFungen unb fo um;

gefeljrt fd)lie|5en. Xcv fieljrer l)at babei befonbetß auf ba§ eiltet unb

bie 3nbmibuatität SRitcFftd)t 51t nehmen , moraiß ftd) ergibt, bafj bem;

jenigen 'Äinbe, beffen S&eenfreß nod) feljr befd)ranFt ift, fd)iverer ftd)

etroaS ablocfcn la(jt, aß einem anbern, ba§ fd)on meljr 2fnfd)auungen

unb Erfahrungen gehabt, ober ba$> mel)r Urtt)cißFraft bejtfrt.

äßiU man 5. 23. ben 23egriff ©äugetbier, £iebe ablochen, fo

felje man ftd) unter bem, waB bem ^tinb bcFannt ift, nad) ben SMngen

um, in mcld)en jener 23egviff liegt wie 3. 23. $unb, beine 9Jiuttcr.

SSlan fonberc yon tiefen 23egriffen atteS ob , ma3 nid)t 311 bem

ab^ulocfenben 23cgrijt gel) ort unb ftelle ba$ gu tebterem allein gehörige

bar, (alfo : rotl)ed, marmco 23lut, lebenbige jungen gebä'bren, fle

mit 97titct; fangen ; @utee> unb 3(ngenet)mc§ münfd)en unb erzeigen.)
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vßlan (äffe bemerfcn, baß atfeijj, maä bicfelben Grigenfcb/aften fyaf,

au$ berfclbc Sftame guFbmmt. Bo wirb ba.3 ^vinb auf ben allgemeinen

23egriff »on ©äug et bie re, ßtebe geführt1

. Sßi(f man hingegen ba$

Stinb nur an einen fd)onbeFannten33egriff erinnern, fo gebe man ü)m enfe

weber bie »olle Definition ober ein einzelnes d)araFterifiifd)e3 'JJierFmal

beS SSegriffS, unb laffe ftd) nun ben Manien angeben 5.23. Sfiie nennt

man bie £biere, welche rotb.cS, warmeS SSlut baben, ifyre jungen

lebenbig gebäfyren unb jTe mit sWd) ernähren?— Söifl berfiebrer bie

S35at)rl)eit eineS LlrtbeilS ablocfen, fo muß er entweber ©rünbe ans

geigen, auS benen ftd) fe&Iießen läßt, baß eS fo fernt mü'p; ober man

muß baS üvinb auf Grrfabrungen binweifen, auS benen eS Flar ift ba$

cB in einzelnen Raffen wirF(id) fo gewefen fen. Dabei fann man

entweber ^uerfl bis Söorte, mit benen man bai> Urtbeii attSbrü'cFeu

wifl, befTniren, unb bann bie ä?crbinbung biefeS ©ubjeFtS mit biefem

^JräbiFat bewerfen (3. 23.2Seife ift ber, welcher jur @rrcid)ungftttfid) guter

2lbftd)ten bie paflfenbfien Mittel anmenbet. @o bat @ott bei allen

feinen SöerFen gebanbeit; folglich wirb er — weife genannt. Ober

man laßt guerft »om &inbe felbft bie ©ad)e fi'nben, unb wenn fte ge=

funben ifi:, gibt man il)v ben tarnen, ben fte baben fall. 3« 53. Um
ben un$äl)ligen ©efdjöpfen Saferen unb Gräfte 311 geben, mußte ©Ott

felbfl: unumfd)ränFte straft befugen. Siefe Gngenfdjaft nennt man ge;

wöbnlid) : aflmä'd)tig , alfp ©ott ift oltmädjtig.

2lbfentenltfle. Sie Slbfentenlifte, ober bie tägliche <£on=

trolle beS ©d)ulbefud)§ bat ber£el)rer gewiffenljaft 31t führen unb nad)

ftrenger ©credjtigFeit 31t ergänzen; er foflte aber nie bie Sftubrifen

bloß ausfüllen, fonbern ftd) immer genau erfunbigen, warum biefeg

ober jjeneS 3vinb fefyle , um bie wiflFü'brlidjen ober Ieid)fft'nnigcn

@d)ul»erfäumniffe üon ben notbgebrungenen 31t unterfdjei'oen. %ud)

laffe fieb ber £el)rer in ber ftrengeu Erfüllung feiner 2lmt5pflid)t nid)t

burd) ben Unwillen irre mad)en, ben wie(feid)t bie Gritern, bie in S'Olge

feiner Sinnige gur SSerantwortung unb Strafe gebogen werben, auf

it>n werfen.

Sie Slbfentcnlifie nefyme ber Selber in ber Siegel jwifd)en ber

erften unb ^weiten fieFtton t>or, unb berichtige fte entweber burd) na^

mentlicben Aufruf ober nad) ber Angabe ber SSanFoberften. Da3 äkrs

^eiebniß ber Knaben werbe in ber gemifd)ten ©dntle oon bem ber

9ftäbd)en getrennt, unb mit einer befonbern laufenben Kummer yerfeben.

9ßir geben biet äwe ' (Schemata. Nro. i. iß für ben täglichen

©djulgcbrauct». Sie (Stellung ber bezeichneten ©djultagc einer 5S3od;e
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»ft utwcranbcvlicb biefe: Die crftcn $mei fünfte bebeuten

ben TOontag unb jwar ber erfle |5uhFt bic SJormittagS;, ber jweite bie

SfcadjmittagSfdnile. Die ,^wei ^HinFfe oben rcd)t3 bebeuten bie gwei

©rfmlcn Am Dienftag. Der tyimH in ber SSlitte ifi ber 5tRitfwod) mit

@iner ©rinde, bie jwei SpunFtß unten IinFS bebeuten bie gwet ©d)u=

~Ien am Donnerstag ; bie jwei anbern ^unPte red)tS bie am Freitag

;

ber untexe sPunFt cnblid) bie eine ©djule am ©amStag.

9cel)men wir alfo baS 23eifpiel unfevS ©djema'S: Donnerstag ben

1. Sanuar 1835 war baS ^tcujabrSfeft. 2Cm fyreitag mar (Schule,

mcld)cS bie beiben ^JunFte anzeigen (i>a nad) ber obigen 3cid)nung i>ie

j^vei fünfte rcd)t$ ben Freitag be^eid)nen). 9(m (SamStag frülj wat

©d)ulc (bal)cr ber s})unFt an berjenigen ©teile, roeld)e bie ©amStagö?

fdmle bc^cidjnet).

2(m SJlontäg ben 4. Sanuar mar <£d)ule, 9cad)mittagS wegen beS

g-efteS am Dienftag Feine ©d)ule (baber ber jweite tyunft weggelafien,

weld)er bie SfeacbmittagSfdmle am Montag be^eid)net). 2(m Dienftag

ein ftefttag (baber ber leere SHaum). 2lm ^Oiittwod), Donnerstag,

Freitag unb ©amStag bic gcmöJ)nlid)cn ©djulen (wie bie angegebenen

^)ttnFtc anzeigen).

Um nun aber ^uglcicb aud) 31t wiffen, wenn ein £inb gefehlt unb in

wcldjer s2lrt eine ©d)ufüerfäumnij? eintrat, fo wät)te man etwa, um biej?

^u bejeidjnen, folgenbe 3cid)en: ber ^PunFt be^eid)net anwefenb.

Sfl ein ^linb wegen StranFbeit abwefenb, fo wirb ein Jtreuä an

bie ©teile beS $3unFteS gefefct, wcld)er bie ©d)ule be^eiebnet; ift bat

Äinb mit Urlaub abwefenb, fo wirb ein wagredjter — ©trieb gefegt;

wenn ofync Urlaub, ein fenFrediter
|
©trieb-

Spat $. SB. Äart am Sftontag SJcacbmittag wegen ^TvanFbeit ge;

fel)It, am Donnerstag früb. mit Urlaub, unb am ©amftag ofyne

Urlaub, fo würbe biefe SRubrif folgenber üJ&tffen befd)affen fenn:

Die Bwccfma'fjigFett einer foldjen 2(bfentenlifte liegt am £age, t>a

vermöge biefer einfachen @inrid)tung ber ßebrer ^u jeber 3^it erfel)en

Fann, wann unb auf weldje Steife ber ©cbüler bie ©djule üerfäumt.e.

DaS ©d)cma Nro. 2. entbält baS öierteljäbrige 23er^ciclmi^ ber ©d)uk

.üerfättmmffe £um Skfyuf ber Eingabe an bie refp. 85cbcrbem
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Qlcfynlid) lauteitbc SBbttcr. 9

2lbtfytt(llttgett. £ie gtefamm$eft ber @d)üter mufj fo fl.es

orbnet femi, baß fte wie ein wobl geglieberter, genau jufammenljons

genber Körper in ibrer £ba'tigFeit leid)t unb ftd)er fiel) bewegt. GrS

muß jebe Äfafie wieber in pvei ober mehrere 2(btl)eilungcn gerfaflen,

je nad)bßm bie 3«t)I ber .föinber groß ober Hein tft; benn nur fo

Eönnen bie lt;iterrid)t§gegenftänbc in Fleinere S3eftanbtbei(e aufgelöst

unb bem ©rab ber f$-äbigFeit unb be3 3;leifc§ bequem angepaßt wer=

ben. Stur fo ert)ä(t aud) ba& &an^e ber @d)ule bie nött)ige Siegel;

mä§igfeit unb .Orbnung, unb felbft bem fiebrer wirb eS babureb

leichter gemacht, bie SfufmerFfamFcit ber Äinber aufzuregen unb fie

in beflänbiger £l).atigFeit gu erhalten. 9Jceljr hierüber fiel)e (Gtlaffi?

fifation ber ©cfyü'ler.)

2lcJ)tUng ift 2fnerFennung* einer SBürbe, nid)t einc§ SLöcrttjS,

benn biefe beFömmt aud) eine <5ad)e burd) ben ©ebraud), ber t>on

it)t gemad)t werben Fann. Stürbe bat ctxotö burd) ftd> felbft, in

fo fern e§ 3wecf an jTrf) ift, unb ben bat nur eine ^erfon. £cr

9Kenfd) mufj bie ^enfebbeit ad)ten in feiner eigenen ^erfon unb in

ber 93erfon jebeS onbern; benn jeber 9ftenfd) bat g(eid)e Siebte unb

g[eid)e23eftimmung. SMefe 2Cd)tung gegen un§ felbft beweifen wir burd)

(?ntwid:lung unb SCuSiibung aller unferer Gräfte unb befonberS burd)

bie 2W)tuug gegen bie Vernunft unb tljr ©efefc (2 £on. 1, 12.) burd)

boS ©treben, in alffer SCbftc&t' gute SJtcnfcben ju fegn. ©egen an;

bere beweifen wir fte burd) S3cfd)eibenl)eit, ©ered)ttgFeit, S3illigFeit,

SDienftfertigFeit unb anbere gefeßige £ugenben. 2Cuf biefer 2fdjtung

unferer felbft unb anberer mujj <Td) unfere <5elbft = unb Sfcäcbflcnfiebe

grünben, unb gu biefer s2fd)tung fotf ber ergiebenbe ßebrer feine Äinber

Einleiten unb it)rc begriffe oon <5elbftad>tung unb Sßürbe aufbetten-

2)iefe ftd) ju erwerben, werbe ber eble (Steig beS 3ögling§.

2lefmft$ lautenbe Wörter, ©ine trefflicbe "Sorübung

für ba$ fiefen ift eS, wenn ber Sebrer in ber SBorfdjule bie Äinber

mit äbnlid) lautenben Söörtern beFonnt maebt. £)ie£ gcfct)iet)t in Ffeü

nen Säfcen, weldje bem @ebäd)tnijj ber Äinber tief eingeprägt werben

unb bie ber fiebrer baber oft wieberbolt. ein breifacber 3wecf wirb

^iebuvd) erreiebt a) Vorübung ber ©pracbwerFgeuge unb 5Rid)tigFeit

ber 2(u$fpracbe; b) Vorübung für ba§ fiefenjunb c) Vorübung für

ba$ SKecbtfdjreiben. Nebenbei wirb noeb ber Sßortbeil gewonnen, bajj
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l)ie unb ba ein S3egrift mitgeteilt ober wcnigftenS vorbereitet wirb,

unb baf; ftd) bei* geiftige ©e|Id)t$FreiS ber Äinber erweitert. £)er

£eln*er madje ftd) baber eine Sammlung von ©äljcben, wie folgenbe:

&ie SBafdje wirb gefpu&lt, ba$ Glasier wirb gefpielt. £)ie SRcifje

ift lang, bie 3leue ift fd)mer$l)aft. £)er ÜSöfe lügt, ber ©efalfene

liegt. £)a§ .Obft wirb gcpflücft, ba§ %elb gepflügt, ba£ £od) ge;

flicFt. 3n großen üEBälbern wol)ncn S3ären, (in ben Strauben ft'feen

33eeren. £>a$ £l)ier ift lebenbig, bie £l)üre ift lebloS, bie ©foefe

wirb geläutet, ber §3finbe geleitet u. f. w.

2lepettf^e6 ©efül)t (Silfcung). «ßic notyig biefe fBiU

bung few, gel)t barauS Ijeroor, weil fte mit ber 33ilbung ber

Vernunft unb beS ftttlid)en ©cfüfylS eng jufammcnfya'ngt, weil fte für

l)öl)ere SebcnSgenüffe empfänglid) unb gegen niebere 8rreuben=©enü'ffie

gfeicfygilttg mad)t, @efül)l für Orbnnng unb Harmonie, Sßiberwillen

gegen baS jpäßlicfye unb ©d)fed)te erwecFt (wie fd)on bie ©riedjen mit

bem SSegrijf „xctXov" „fd)Ön" auet) ba3 „@'ute" ftreng üerbanben)

unb baburd) 311m regelmäßigeren Süenfen, reinerem CrmpfTnben, gefällige;

ven ipanbeln leitet, fo wie SClled »erad)ten lefyrt, waZ mit ©d)icflid)5

Feit unb Sfnftanb fireitet. £erä}olF3lel)rer l)at, auf eine engere (Sphäre

befdjränft, nur ba& ©efiifyt für ba& einfädle unb natürlid)c (Sd)öne-

ju weefen unb $u bilbeu. @r bulbe alfo 9£id)t§ äßiberlidje'S unb

£äfjltd)e$ in Sßorten unb aßerFen, febe auf 2(nftänbigFeit unb SKein;

lid)Feit in ber ^vleibung, lebre bie @d)önl)citcn ber Statur bemerFen

unb füllen; er geige an ©cbäuben, wa$ fte fdjö'n mad)t, nid)t übers

labene 3terratt)en, nid)t grelle färben, fonbern bie @-infad)b,eit ber

SBauart, bä§ @bennia| unb rid)tige äkrbältniß feiner einzelnen

Shcile u. f. w.

S3efonberS bilbenb wirFt bie £onfunft, unb barum foflte in Feiner

SSoIFSfdjuIe bie ©cwöbnung ju einem l)armonifd)en ©efang feljlen,

woburd) gugleid) ein l)armonifd)er ^irdjengefang »orbereit wirb.

Effecte unb S5e3tcrben (tyve 33e&anMung).

a) Effecte. Sleußern ftd) bie ©efüfyle in einem fcofyen <#rab

von StärFe, bann fyeipen fte Effecte, 3. SB. ber ffreube, £raurigs

Feit, £iebe, $af? , 3»rn 2c.

£)iefe Fönnen fetjr fd)äblid) werben, wenn fte ben freien (Sebraud)

ber Vernunft l)emmen; aber aud) iljre 51t große <5d)wä'd)e ift na&

heilig, weil üon bm ©efübjcn ba$ £cben offar Gräfte 0$&§t unb
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weil fiel) ba§ ©efü'fylSsäSermogen über bie gan^e 9J?enfd)ennatur aui>=

breitet. £)a$ <Sd)ul(eben gibt oft ©e(egent)ett, ben StuSbrud) gewijfer

Effecte bei föinbern 51t bewerfen. 3n bem SSßoment ber Aufregung

be$ @emütl)6 geben ^Belehrungen unb Buredjtweifungen verloren, bas

vum fparc man btefe auf bie iftüd
:

Fet)r ber @cmütl)$rul)c unb beuge

oorerfi nur ben nad)tbciligen folgen »er. SSon mid)tigem Gnnflufj

tfl: l)ier ba$ 83eifpiei bc§ fiefyrerS. @et)t er mit ©Ieidjmutl) unb rul)is

ger (Stimmung bem 3vinbe woran , fo wirb biefeS bie ©elbftbefyerrs

fd)ttng, bie 3ä'()mung ber Effecte al£ ein &ut fd)äfcen unb erftreben

lernen.

b) Unter JBegicrbe verftebt man einen fyö'fyern, ba& 9JJaap iibev?

fleigcnben ©rab be$ 33egel)renS, welcher, fobalb er fyabitueö ges

werben , in Steigung übergebt. (Sie wirft gur £eibcnfd)aft, wenn fte

bie vernünftige DtJtenfdjennatur in ber freien 3öat)l be3 SSegcfyrenS t>ins

bert, fo baf btefe nur ftd) leibenb babei verhält. ©an$ unterbrü'cfen

lafjfen ftd) bie S3egierben u. f. w. nid)t, unb Fönnten e§ and) nid)t,

ebne baß baburd) bie ganje Statur be3 3nbtötbuum8 ^ernidjtet mürbe,

aber gemäßigt muß biefe af^ugrofje SRcgfamFeit ber finn(id)en Statur

werben, unb unter bie $crrfd)aft ber fttt(id)en £f)ätigFeit gebrad)t

werben. £>iefe§ gefd)ieß/t am wirFfamften burdj SBorfyätteh fold)er 33cü

fpiele unb SUuftcr, an betten bie ivinber bie 90?ögIid)Feit beS (Siegel

über ftd) felbfl unb baZ ©bie einer ipanbhtngSweife Fennen lernen,

in weldjer ba§ Sßorfyerrfdjen ber ftttfid)cn vernünftigen Äraft er;

fcnnbar ifl:.

Sßo bei Äinbern tabelfyaftc Neigungen bervorfreten, ba muffen

biefelben bireFt unb planmäßig beFämpft werben. 3ft biefe§ fri'U^eitig

gefd)eb
/
en, ba fyai man and) ben fpäter tobenbenßeib enfd)aften einen

Sattim gefefct unb iljnen Sta'orung unb ©tärfe endogen.

£ier nod) einige Siegeln über ba$> äkrfafyren bei Stffccten, 33e;

gierben, Steigungen unb ßeibcnfd)aftcn.

n) Uebcrwtegenbe Sei b enfd)aften werben gefd)wäd)t bttrd)Grnt;

fernung berjenigen Urfadjen, burd) weld)e ftc gereift werben Fonnen.

yflan ben>al)re fomit ba& iper$ beS äöeid)Iid)en vor ben ©inbrii;

dien, bie fdjme^enbe Grmpffnbungen erregen. Sßlan wenbe bie @e=

Iegenl)eiten ab, bie ben Säbsornigen aufbringen Fennen, man lajfe

feine erfle 5j>ilje verraudjen, bann werben äSorftetfungen unb gez

festes ^Betragen Slene unb <Sd)aam bei itmt wirFen. *)J?an gcl)C bem

£rofcigen nid)t ol)ne 9lotl) mit fcjler «Stimme gerabe^u entgegen, fon=

bem verfuge erft atte Mittel ber ©ütejnit Stalte, fenft wirb er wie;
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ber ungefh'imm ttnb bi&ig. 9ftan »ermeibe cS, ben <3ioI$ be$ (Styi«;

geizigen gu beleidigen, benn er wirb rachgierig. 9D?an »ermatte bem

<Sd?wermütbigen feine 3eit jur SlraurigFeit. SSRan nähre ba3 in ftd)

gezogene £er$ beS 2frgwöl)nifd)cn ntd)t mit ermiebertcm SSerbacbt unb

gurücfyattenber #eimlid)Feit, fonfl wirb er t)eim tu cfifd) unb boSfyaft;

beim burd) billige unb unbebaute 3f£cijungen wirb eine berrfd)enbe

fieibenfebaft nur mehr geftärFt.

b) lleberwiegcnbe fieibenfd)aftcn werben gcfd)mäd)t burd) 5(n=

regung entgegenftehenber Gnnpftnbungen. Söeidje unb empftnbltcbe

©celen werben burd) ba» §lnfd)auen unb burd) • ben Umgang mit

Sflott) unb @d)merjen härter unb fefier.

fyurd)tfame ©emütber werben gereift, wenn fte tton ber 9cid)tigs

Feit &eflen, wa& ftc für ©efahr gelten, überzeugt werben, £arte

Sjer^en werben burd) £3eifpiele be§ Grlenbä unb burd) Grinbrücfe beS

'iJJcitleibS erweicht. 3orn fd)wäd)t man burd) gegenfeitige (Srtnbrü'cftf

ber ©rofsmutf).

c) lleberwiegenbe ßeibenfd)aften werben gefri)wäd)t, wenn fte auf

wiirbigere ©egenfiänbe gerietet werben.

fiäjjt bie weid)lid)e Statur auf einen fünftigen @d)welger fd)Iie|jen, fo

befchäftige man bte©eele mitSHegungenbe^äöoblwoflene», bergeiftigeit

SicbenSwürbigfeit. HJöiJOfft bu ben <3toI$ auf (Schürt milbern, fo rid)te unb

nähre ihn mit bem 3(nfd)auen ber wahren äkrbienfte unb ber würbis

gen Saaten feiner eitern ober SCljnen, fo wirb feine (Seele jur 2(d)s

tung ähnlid)cr Grigcnfdjaften an anbern ftd) öffnen.

3?id)te baB leid)t »erwunbbare ©efüf)l tcS 3ornigen üon feinem

©efbft oft auf bie S3eifpicle ber ltngered)tigfeiten hin, bie anbere er=

bulben muffen , fo wirb fein freien für mehrere aU ftd) felbft entbrenn

nen, ftd> uertbeilen unb »erebeln unb eben babttrd) milber unb ges

bämpfter werben, ©ieb bem ehrgeizigen, ber nach unfid)ern, eins

gebilbeten äSorjiigen trad)tet, ©inbrücfe t>on juoerläjjigeit unb eigente

liehen SSor^ügen, fo wirb er efyrliebenbcr ; bebiene bid) beS ©e;

fübiS be3 g-urd)tfamen, eblere $-urd)t »or bem 33 ö feit ^u ermeefen, fo

wirb ftd) feine finbltcfee fturcbtfamfctt »edieren.

©o la\\en ftd) mithin alle Effecte, Steigungen unb £eibenfd)aften

»crebeln, freilid) mit »ieler SSorftcfot, Ucberjeugung unb unermübetem

g-leij;, ben ©runbfafe ftctS im Sfuge behaltenb, ba$ ttorberrfd)enbe

(?mpftnbungcn unb £eibenfd)aften burd) fortgefe^te itehung, lange ©es

wöi)nung in ein beffereS OcfctS gebrad)t werben FÖnnem



5lfroamattfd;c £ci)rform. 13

2lfroamattfd)C Scbtfcrm. Sie aFroamatifcbc £ef)rform

ift Diejenige grorm be3 Unterrichts, bie bitvrt) freien ober g e=

bunbenen ununterbrochenen Vortrag (SBürlcfen ober

SB or erlabten) »on Seiten be§ ßet)rer3, unb ourd) aufmcrFfameS

3ul)ören öon (Seiten beS @d)ülcr$, bem Settern bie mttjutbeiTenben

•föenntnijTe einzuprägen fud>t. (©er 2(u§brucF aFroamatifd) ftammt tum

bem gried)ifd)en Sföorte otzQuapcc [SlFroama] ber, weld)eS etwaß ©es

l)örte§, befonbcrS wenn eS etwaä 2lngenet)mcS ober ©rgo^enbeg ift,

be^ei d)net.)

Sa biefe allgemeine S3cgrift§befHmmung bei bem (Sd)üler fdjon bie

ft-ä'()igFett üorau3fc£t, feine MufmerFfamFcit auf einer jufamment)ä'ngen;

ben Mebe fe^u^altcn ; biefe ^ä'.)igfcit fetbft aber bureb s
2llter, Anlagen,

fiernbegierbe u. f. w. ber Statur ber @ad)c fetjr t>erfd)ieben fetjn muf;,

fo müp aud) bie aFroamatifd)e ßebrform, ben $äl)igFeiten unb bem

^affung§yermögen beS (5d)üler6 abäquat, bei t>erfd)tebenen Pfaffen

öerfd)ieben mobifi^irt fetm.

Sie aFroamatifd)e fiebrform wirb bafyer in ben untern (5fementar;

, Ftaffen eine anbere fenn , als in ben obern. (Setbft ber (Stoff bietet

tüd)t immer gteid) gute ©clegenljeit $ur 5(nwcnbung biefer fielirform

bar, am aßermenigften abftraefte ©egenftänbc; benn immer mttjj ber

©egenftanb, wenn einiger Erfolg ftatt baben fotf, an ftd) fd)on an;

^iefyenb unb 2(ufmerFfamFeit erweefenb unb feftt)altenb femi , ober we;

nigftcnS burd) bie ^itnft beS fiebrerS jum an^iebenben ©egenftanbe

für baß 3vtnb gemad)t werben, wobei, wenn e§ tt)unlid) ifi, £>inwei=

fung unb JSe^iebung auf bie näcbften ober beFannteften Umgebungen

unb SSerbältniffe fefyr oiel leiflen Fann. — Stber aud) bei fd)on erFann;

ten äöafyrbciten Fann biefe ßeforform mit S^ufeen angemenbet werben,

um baß ©rFannte burd) fummarifcbeS 3uf«mnienfapn, Flare unb

gemüttjlicbe Grrgäblung red)t etnbringfid) 31t mad;en.

Siegeln für feie aftoamattfe^e &ef)rform.

Sie bei ber aFroamatifd)en ßebrform, für weld)e ©d)üfer unb bei

wcldjen fJäfyigFciten fte aud) immer angemenbet wirb, überall unb

allgemein gu beobad)tenben 5pauptregeln ffnb folgenbe:

1) Ser Vortrag nutj? immer langfam, mit 9lad)brucf unb ©efü'bl,

in fafjlidjer 3(u§brucFSiveife, ol)ne ©cbwulft unb *Pomp ber Siebe,

einfacb unb Flar gebalfen werben. Gr barf nie gu lange bauem unb

biefe Sauer Ijängt »on bem SSilbungSgrab ber ©djüler ab.



14 Slfroamattfdjtf Setyrform.

2) £>er Scbrer laffc ben ©dn'iler nie ermüben, ober feine 2tuf;

merffamFeit abfdjwetfen, fonbern fuebe fle tjauptfäc^Iid) bureb, 2lbwed)$;

hing unb 9J>anuigfaltigFeit immer wieber feft^ubalten ober 31t

erneuern.

3) £)cv Vortrag muß eine leid)t ju überfe&enbe £)rbnung r)aben.

5ftid)t eine ju Fünftlidje Grintbeihmg , fo logifd) riebtig fte aud) fe», bie

@d)ü[er fTnben fte nietjt ; fte »erwirrt ben ungeübten 3ubßrer ntef)r,

alS fte il)m fyüfr.

4) £)er SSortrag fen frei, b. fy. <ft werbe nid)t abgelefen. ®a|

5(blefen »erminbert bie fiebbaftigfeit unb bcfÖrbert bei ben @d)ü!ern

Unad)tfamfeit unb 3?*,

jlreutl)eit.

5) £)a§ Diftiren ganzer Vorfrage ifl burd)au§ un$wccFmäßig.

dagegen ifl eh ratbfam, ben ©dnüern bie #aupt»ttnFte »or bem 33or=

trage ju biftiren. <5ie betben bann einen 2(nbalt unb ba§ Sßteber;

bolen wirb ibnen erleichtert Spaben bie ©cbüler einen gwecFmäßigen

fiettfaben in ben £änben, fo ifl bah Diftiren unnüfc. Sie @d)ü'ler

felbft nad) bem Vortrage bah Söicbttgfie ouffdjreiben ^u laffen, ift be;

benFlid), weil ftd) gewöbnlid) eine SJKenge itnrtd)tigFeiten einfd)leid)en,

bie ber £et)rer, befonber£ bei »ollen klaffen, feiten gebörig corrigirt

unb bie im ®ebäd)tniß beS ©d)iiIerS, wenn er fte einmal nieberge^

fdjrieben bat, oft ungerflörbar baften.

6) @h muß bem @d)ülcr erlaubt fenn, ju fragen, wo ibm

GtwaS bunfel ift, unb er muß oft ba$u ßufgeforbert werben. ©laubt

ber ßebrer, ba$ ben ©d)ülcrn etwa§ niebt beut(id) unb ocrflänblid)

fetjn forme, fo muß er felbft foglcid) fragen, ob fte it)n »erfteben,

ftd) ben ©a£ mit anbent Söorten angeben laffen ?c.

7) SGBenn bei aüen fiebrformen fleißige Söieberljolung nötfyig ift,

fo ifl eh bei biefer in gang öorgü'gHdjefn @rabe. ©ie trete beim 3fn=

fange unb am Grübe jeber Sebrfhmbe, fo wie beim 6d)luffe jebeS f(ei=

nern ober grbfjern 2lbfd)nitt» ein unb bebe bah gel)Örig l)er»or, waö

»on bem @d)ü(er im @cbäd)tniß aufbewahrt werben foll.

8) SSlan betexte bie ©d)üler auf längere gufammenbängenbe SSors

träge »or, inbem man pueril einzelne furge, bann längere ©äfce unb

gerieben »erträgt, unb tiefe bann burrf) B"i'agcn gcrgliebert unb ents

wid'elt. 2Cud) ifl eh eine fct)r jwed'mäßige SSoräbung, fit öfter ben

Snbalt »on großem unb f(einem 2(bfd)nitten beS £el)rbud)S, bie fte

in ber Sdmle, ober für ftd) $a £>aufe lefen, angeben ju laffen.

85cfonbcr§ anwenbbar ift bie afroamatifebefiebrform für moraiifd)C

unb biblifdje ©rjäblungen, für @efd)id)te unb ©eograpljie.
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£ßtrb bie aFroamattfdje ßebrform bei ben obern ^laiTen angeroen;

bet, fo fonn man ftd) l)icr fd)on beS 33o riefen 6, ba ober biefj Icidjt

ermübet imb einfd)lafert, beffer bc$ S3orergäl)len6 bebienen.

£)ann fet) ober ber Vertrag beim freien G?rgäf)Ie'n beutlicb unb

fa£lid), ond) balte er ftd) an eine gemiffe n.nffenfd)aft(id)e .Orbnung,

nur büte man ftd)» namentlich wenn ber ©egenftanb mefyr ober ment;

ger abftratft ift, bah ©ange in ttiele Steile unb logifebe 2lb = unb Uns

terabtljeilungen 311 »erftüd'eln , weld)ee> verwirrt unb ermübet. £er

fiel)rer erjage felbft mitSntercffe, fud)c ben ©egenftanb bem ©efül)Ie

beh föinfeeS naljer gu bringen, oljne bloß auf ben ä?erftanb gu mir=

Fen , bebiene ftd) einer genauen , richtigen unb bem ©egenftanb ange=

meffenen £>eclamatton , »ermeibe aber ja ade mibrige, tf)eatralifd)e

ober gar bem ^vinbe läd)erlid)e ©efttFulattonen. Grr fc» im ergäben

fräftig unb laffe eh nie git lange bauen*. 3ft bah Vorgetragene

@efd)id)te, fo batte er an, reo irgenb ein 3ftul)epunFt ift, mad)e

einfad)e fragen an ben <5d)ü(er über bah ©eljörte, nel)me bah Oan^e,

wenn eh gu &nbe ift, wieber tljetlrocife t»or unb laffe eh bann aueb im

©angen unb Grinjclncn wieber nad)ergä()Ien.

äüo eh tf) unlieb ift, möd)te frf)riftlid)e$ Sfcadjergäljlen »on be=

fonberem $lut}en fegn.

5pauptfäd)lid) aber roenbe man bie aFroamafifd)e £et)rform nie gu

lange an, fonbern laffe ft'e ftetS mit anbern, namentlid) ber Fatcd)etis

feben abmed)feln. S?errfd)enbe Lanier fann unb barf fte batycr beim

Unterr'td)te nie werben.

2lnftlO$tC ift im Sldgemeinen bie cilmlidje 33efd)affenl)eit irgenb

einer @ad)e mit einer, ober mehreren anbern. £>ie äl)nlid)e 25efd)affen=

beit Fann ftd) tfjeilS auf ben Snbalt, tljeilS auf bie ftorm ber tter=

glidjenen ©egcnftänbe begießen, unb bavauS ergeben ftdb bann auci)

bie »erfd)iebenen 23ebeutungen, in melden baS äöb.r't Analogie gc=

braud)t mirb. 5fnafogifd)C ©rFcnntnifj überhaupt ift G-rFenntnif; bcS

ffierl)ältntffe§ »on einer an ftd) unbeFanntcn @ad)c 31t einer beFannten

»ermittelft gemiffer 2Cet>ntid)Feiten. ?ftad) Stant t(i Analogie eine »od;

Fommene 5lel)nlid)Feit groeicr ä> erl) ä (tni ffe jwifdjen gang unät)nltd)cn

fingen. 3n ber Stfdityematif nennt man Slnalogiccn, y-ormcln ber

©tcid)l)cit gnvier ©röjjen. 3n fprad)lid)er SSegicbung, ober in ber

©rammatiF ift Analogie bie ?(et)nlid)Feit gennffer Sßortformen in ifyrer

5lbänberung. 3n ber gemöl)nlid)en S3ebeutung aber ift Analogie bie

£ßergleid)img gweier ober mel)rercr ©egcnftänbe, bie ä'l)nlid)e Verbäte

niffe barbieten, in ber s
#bfTd)t, ein unbeFannteS, ttwmiger in bie Sfos
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gen faöenocS, IjöljercS, übcrftnnlicfyeS äkrfyältnifj burd) ein befann;

tereS, niebereS, fmnlid)e$ Skrljältnijj ju »eranfd)aulid)en, um e§ fo leid);

ter fid) »orfteffen gu fönnen. ©oldje Analogien fönnen beim Unters

ridjtc ber Stigenb fefyr wirFfam unb braud)bar femi jur Crrflärung

»on ^Begriffen, bie für bic Äinbcr fd)wer ju fajfen finb, unb oft Fön*

nen foldje 23egriffe gar nid)t anberS, alS burd) Stufftcffung einer ober

mehrerer Analogien betgebrad)t werben. 3efu§ gebrauchte in feinem

Unterrichte viele bergleid)en Analogien, unter weld)e jum £t)eil audf

bie jal)(rcid)en Parabeln gehören, bie er »ertrug, ©ine folcfye Analogie

finb 3. S3. aud) bie äöorte beS Hauptmanns gu ^vapernaum, Sßlatb.

8. .5— 9, wenn berfelbe fein unbegrenztes SSertrauen auf Sefum burd)

eine S3erg(cid)ung auSbrüdt, weld)e er §wifd)en feinem SSerfyältnif?

311 feinen Solbaten, unb bem geiftigen SSerljä'ftniffe beS SßunbertfyäterS

Sefu ju ben get)ord)enben DtaturFrä'ften anbellt; ferner wie 3*fu$ fid?

al§ ben ^irten einer £>eerbe barftefft, um baS geifiige 33erl)äitnifj ges

genfeitiger ßiebe anfd)aulid) ju madjen u. f. w.

^IttftUjfto , wörtlid) überfefct, Sfuflöfung, 3erglieberung in bem

l)ier geltenbcn, pl)ilofopl)ifd)en (Sinuc, ift Diejenige 33ef)anblung eineS

allgemeinen 23egriffcS eineS (SafceS ober UrtfyeilS, »ermöge welcher wir

ibn, um it)ra feine »oflftanbige 3>eutlid)Feit 311 «geben, in bie »erfd)ie=

benen ^JcerFmale ouflofen, auS welchen er befletjt, alfo »om SCflge^

meinen $um SSefonbem fycrabfteigcii, unb ift entgegengefe^t ber @nn=

tljeftS, ober bem föntfyetifdjen SBerfafyren , nad) we(d)em man bei ben

einzelnen QJcerFmalen anfängt, unb auS benfelben nad) unb nad) ben

gcwiinfd)ten 23egriff jufammenfe^t, alfo »om SSefonbern gum Stöges

meinen auffteigt. S3ilblid) ließe fid) baS fnntf)eti'fd)e SSerfaljren mit

bem S3au ober ber ©onftruetion eineS 5j>aufeS, baS analwtifcfye aber

mit bem 2lbbrud)e beffelben »ergleidjen. S3ei beiben äSerfatjrungSarten

ift ber gewünfd)te 33egrijf unter bem SSifbe beS SpaufeS bargefteöt.

23eim f»ntl)etifd)cn 3}erfal)ren ift »orerft nur baS »erarbeitete Material

beS £aufeS gegeben, unb eS werben gleid)fam »or ben Stugen beS

3ul)orerS bie einzelnen (Stü'dfe jüm 5?aufe gufammengefefet; beim

analt)tifd)cn SSerfaljrcn ift ber ^Begriff fd)on gegeben, b. I). baS £>au$

wirb alS fd)on aufgebaut betrad)tet unb nun in bie einzelnen Steile,

auS weldjen eS gufammengefü'gt ift, ^erlegt, unb bann erft biefe be;

fonberS betrautet. 2lnalntifd) »erfährt man bemnad), wenn man 3. 23.

ben SSegriff 'DJcenfd) baburd) erFlärt, bafj man il)n in feine
fnen

DKcrFmale, finnlid), vernünftig ^erlegt; fnntljetifd) aber »erfährt
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man, wenn man mit ber GrrFlarung beS 'DJcerFmalS fi unlieb, anfangt

auf t>ie Grrflarung beS s3Jeerfmat3, £ fei er, unfe vernünftig riadj

unb naefe übergebt unb julefct biefelben gu bem SSegriffe 'Bcenfcfe jus

fammenfefet. 5Ran fann bie analwtifcfee Wetfeobe aud) bie regreffive

(gurücffd)reitenbe) unb bie fgntfeetifefee bie progreffiöe (öorwärtSfcfereis

tenbe) nennen. UebrigenS ift bie analgtifcfee SJcctfeobe niefet bloß bei

Gegriffen, fonbern aud) bei &a%en unb 11 rtl) eilen anmenbbar;

unb befonberS ^wertmäßig beim fatecfeetifd)en Unterrtcfete, wo gewöfen*

liefe bie SJßaferfeeit fcfeon gegeben ift, fo ba$ eö alfo bem ftateefeeten

üorbefealten bleibt, ca§ &an^e in feine £beile gu ^erlegen, unb juerfl:

biefe einzelnen £l)e:le gum SScrftä'nbniß be§ £inbe§ ju bringen, wobei

e$ jeboefe feöcfeft gwecfmä'ßig fefen wirb, fobalb bie einzelnen ^tjcife ^ in

bie baB ©anje gerlegt würbe, pxm Ffaren 83erftänbniß gebraefet ft'nb,

nun auefe wieber progrefjt» $a «SSerFe gu geben, ba§ ©ange wieber

äufammenjufefcen au§ feinen einzelnen Steilen, unb fiebere nun ajfo

aud) in tferer Sßerbinbung un t er ei n an b er gum Sierftänbniß

be5 ÄinbeS ju bringen, b. fe. ütnalijftS unb ©öntfeeft'S bei jeber fScs

grifft 5 ober ©afeerFtärung jweefmäßig $u »erbinben. 9fnau)ft§ ift aud)

fcer Stame eineS i^beilS ber allgemeinen 9Jlatfeematif, inbem fle ben

3ufammenfeang ber gefuefeten ©rößen mit gegebenen ober »eränberlts

efeen ©rößen unterfud)t unb entwickelt, ©ine weitere GrrFtärung biefeS

S3egriff§ »on Stnalnfe fann aber feier ber Statur ber <5ad)e naefe Feine

©teile ft'nben.

2lttfängcr, (t^re 23cf;anbluncj). &er ganje Erfolg bc$ Uns

terrid)t» feängt »on ber 2(rt ab, wie ber Seferer ba$ in bie ©cfeule

eingetretene &inb empfängt unb weldjen £on unb ©eijl überfeaupt baS

Äinb in ber ©cfeule ft'nbet. äüirb e£ gleicfe öon ber rauben, fcfeneiben=

ben Suft ber Fned)tifcfeen fyurefet, beS etfernen 3wangeS, beS fros

fügen ©ttöjtfeenS (welcfecS man wofel, wie SCitmfen bewerft, ben

päbagogifdjen ©tufeljwang nennen möcfete) angewefet, fo erftarrt in

ifem alle Sufl am Semen, bie<5cfeule wirb tfem ein 3ucfet; unb SfrbeifcSs

feauS, au§ einem Seferling wirb ein 3ücfetling. Stritt ba& Äinb in bie

©d)ule, Fömmt e§ gum erftenmal ai\6 bem elterlichen ijaufe, wo e£

üiefteiefet unb gewöfenlicfe noefe gar feinen Unterrid)t genoß, fo nefeme

e$ ber Seferer mit fyreunblid)Feit unb Siebe auf, benn er foll ja von

nun an fein geiziger S3ater feun. GrS foll nun lernen, aber berUeber*

gang au$ bem vorigen (Stanb in ben neuen barf niefet ju fcfenefl, fons

bem muß ftetig fei;n. <&& muß mit einem Unterliefet empfangen wers
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ben, ber feiner bi8fyer%<« £l)ätigFcit cntfprid)t,*) bnä ift nun oet)<m,

$5ören, @prcd)cn. £er £cl)rer loffe fiel) alfo mit bem Flehten SinFömm;

ling foglcid) in ein freunblidjeS ©cfpräd) ein, er frage if)it, wa£ er l)ier

fefye? wie ba$> beifcc? wa§ er eben gefragt ()abe it. f. w. ; crfprcdje i()tn

etn>a§ v>or, ba§ ber ©d)üler, ber auf fblelje Slvt ©dn'iler wirb, ol)ne

gu rötffen wie, nad)fprcd)en muß, in reiner beut(id)er "Hugfprod)e.

®ann laffe er ibnaudj mit anbern@d)üiern jufammen etwas auSfpredjen.

gerncr laffe er il)n }äl)lcn, auf bcr£afef mit bem@riffel@trid)e mad)en

unb wenn er ffd) fo mit itjnt «dein befd)äftigt tjat, fo laffe er itm mit

mehreren steinen baffelbc. tljuit. ©o wirb ungefähr eine ©tunbe l)in;

getjen unb nun wirb ber "2(nfang3fd)ü'ler mit einem freunblid)en Stb;

fdjicbSwert nad) S)au\e cntlaffen. £r ift jel^t fo 51t fagen fd)on einge^

lernt unb boeb. ber ©d)ule ober beS ©iljenä nid)t ü'berbrüßig , babei

ift il)m audt) bat? fernen mit Zubern auf Feine abftef5enbe Sfrt bel'annt

gemad)t werben. ©0 ift feine ^luitigFeit, fagt ©d)tüarg, ftum (irnft

i>c$ fiebenö ergriffen unb ber erfte ©djritt jum fd)ufmafjigcn ift gc=

fd)el)en. 5)a§ mad)t i()m 'äliutl). £en fofgenben &ag feil er nun

etwaS friiljer, ben bvitten S£ag ftixv gefe^lid)en ©tunbe Femmen. ©0
2—3 £age unb ba$ £vinb gehört ber ©d)ufe an, eS ift ba fd)on eins

(jeimifd), beftnbet fid) unter feinen 9Jfitfd)ü'lcrn wie unter ©cfd)wiftcrn

unb unter bem äelyrit, wie bei einem SBater. Stuf fokbern äüegc ge;

langt ber Fleine ©d)ü!cr wie wen felbft jum gemeinfamen Cerncn ber

(Elemente, er gebort ber GSrlcmentarFlafife an unb er weiß c3 ntdjt an;

berö, ai£ bajj er ft'c tä'glid) 'JftorgcnS befud)t, wie er jeben borgen

gewohnt ift, ftu frut)0ücr'ert. (?S erwaetyt in ilmi bcrGrbrtrieb bcö Söett;

eifcrS unb er fud;t e$ gerne fcen S3effer'h glcid) $a tl)un. £>er Orrnft

ber ©d)u(e wirb il)n nid)t im minbeften abftopen unb e§ werben Faum

einige .

(

5God)cn »ergeben, fo ift er fd)on Qartft in bic £>rbnung (wenn

fie eine gute ift unb ber redete ©dndgeift l)errf#l) eingelebt. £>cm\ fie

ift it)in nid)t yon Stiijjen alö ©efefe yerfünbigt, waS ber $?inbc»natur

juwfbcr wäre, fonbevn ft'c wirb itym t>on Stujjen burd) feine ©enoffen

unb öon Snnen burd) ben natürlid)cn Srieb gür ©ittc.

3e angemejfener bie erftcn23cfd)äfligungen fmb, befte weniger wer-

ben aud) (Strafen uetbwenbig femt , bie überljaupt nur im äu|5erften

%aü bei gan^ yerwatnlo^icn kleinen ^tatt finben bürfen , wogegen bc?

biefen "JtnFbmmlingen Mahnungen unb Stufmunterungen gan$ an intern

£irt finb. ä"ßie fd)cn bcmerFt, \e beffer ber ©eift ber ©d)ufe ift, befto

') gß foll ber Untcvritfjt ben S"bcn bet f)avmiofoi J?tnb{)cif nidht »crbreften no*

j er reiben, föhöcrh ihn weiter fuhren, ftarfev unb feflcr wjnb.e«*
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lcid)ter wirb fid) bah Äinb in bie 6d)ttfe finben ttnb bcjlo weniger

%nla$ &u 33crweifcn ober gor ©trafen geben, tiefer ©cifl aber mufj

ein©eifl ber£)rbnung ttnb j$war ber pünftlidbflen, jlrengjlen £>rbnung,

ein ©eifl ber fiiebe unb ,m?ar einer weifen fiiebe, weld)e bie Strenge

nidjt auslieft unb mit ber 9lad)ftd)t oorftd)tig umgefyt, ein ©eifl ber

emftgcn £fyätigfeit fenn, weld)e Feinen Sfugenblicr" ber Fojlbaren 3eit

unbenüfet läßt. Sperr fd)t biefer ©eifl, fo wirb bah 3vinb oon bemfek

ben, wie üon einer reinen fiuft, angeweht unb gejlörft.

Unb je angemeffener, je naturgemäßer ber fiebrer biefe kleinen 511

befdjäftigert , je mcl)r er ifyren £l)ätigfeitStrieb für ben ttnterrid)t ju

benutzen wei$, je fröt)lid)er werben fte j'tfr 6d)ule eilen, al§ ju einem

©pielplafc, wo fte mit fiitjl lernen unb meift erft bei Üjrcr jpeimfunft

beh £age$ fiafl unb bie Unfreunblid)Feit ber 'äßenfe^cn erfahren.

2lnforberunöcn an bie ^tnber. itm unpart()eüfd) $$ u&
beln, um ben Bwecr' ber (?rgiel)ttng unb beh Unterrid)t§ nid)t gu oers

fet)len, um in ben Ororberungen an bieivinber weber gu flrengc, nod)

511 gclinb ju ferm, muß ft$ fr<?r ergieljenbe fiebrer eine grünb(id)c

Svcnntnij? »on ben Einlagen, fieibenfebaften, bem Temperament unb

ber l)äu§Iicbcn Crr^iefjung ber einzelnen ^tinber p erwerben fitzen,

er fort batycv

i) S5ei feinem Urteile über ftlcifj unb £rägl)eit ber ^tinber jeber;

$eit bereit SCnlagcn unb g-äbigfeiten bcrüifft'djtigen, unb von, ibnen

nid)t gleiche 3-crtigFeitcu im Xlenfen, @pred)cn unb v2(uSweubig!crncn

»erlangen.

©in Äinb t>on einem fcbwadien ©ebäcbtnijs plagt ftd) oft einen

ganzen £ag, tun einige biblifd)e ©prü'dje ober fiiebersäkrfc feinem

©ebädjtnifj einzuprägen, wäbrcnb ein anbereS in einigen ©tunbeu ein

fiieb »on'oiclcn äkrfen auSwenbig lernt. Söürbe baber ber fiebrer

nict)t ungererijt banbcln gegen bah cr<lcre, wenn er baff^^^ heftig fäs

beut, bcfct}ämen ober gar flrafcn wollte, weil eh nidjt fo »iel leiflet,

a\h bah anbere? £>anbelt ber fiebrer reri)t, wenn er jene -Svinoer,

bie eine fd>arfe UrtbeilSt'raft unb natürliche ©pracbferligfeit beftfjcn

unb beßbalb beim Statecbiftren bie beften Stntworten geben, bei jeber

©elegenjjeit lobt unb fte alh SJhtjler ber ganzen ©djule »orfteflt, ba

eh bod) nid)t tbr äkrbienfl unb nid)t ftolge tt>reö ftleijjeS ifl?

2) ®r muß bah Temperament fennen lernen unb berttd'ftd)tigen.

£>em Äinb tton pl)legm«tifd>em Temperament ifl bah ©tilfftfcen

nid)t nur nidjt unangcncl)m, fonbern fo gar lieb, wäbrcnb eh bem
9 *
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anbern »011 feurigem Temperament $ur £.a[t ift. £>a§ erftcre erträgt

alle Sftetfercien unb ©d)mäl)iingen feiner 9}Jitfd)ü{er mit@ebulb, wal)=

renb ba§ anberc gerne neeft, ober gar mit feinen 9Jtitfd)iitern ftd)

janft unb feine Geiferet ungeftraft täfit. £:a3 p()fegmatifd)e ^inb ift

befonnen, ba$ lebhafte leid)tft'nmger, wenn alfo beibe ftd) eine 5 SSer?

gel)cn§ fdjulbig mad)en, bi'irfen fie wol)l mit gleicher (Strafe belegt

werben?

3) <£y fort bie t)äu£Iid)e ©r^el)img berüd-*fld)tigen.

Gtarl fömmt ju fpät in bie ©d)ule, weil iljn fein flrenger SSater,

ber ftd) nichts um bie ©d)ule bcFümmert, ju einem @efd)äft gebraud)t

t)at; bu beftrafft il)tt, wie ben ^riebrid)., ber au£ £eid)tft'nn ftd) erft

fpät einftettt, allein wer bat bie ©träfe »erbient?

2fu§ äöilt)e[m§ 9fled)nenbud) l)at ber äkter gu einem fdjnetlcn

3wed*c einige weiße 83lätter berauSgcfdniitten. SBer ift fdntlbig?

©eorg l)at feinen SfUffag nid)t liefern Fönnen, weil er »on 9Jiorgcn§

friil), big in bie fpäte 9cad)t feinen ©Item in il)rem ©efcfyäft beiftefyen

nutzte. Gtt)riftopb fehlte fd)on 2 &age, weil er in ber tjarten äöttte;

rung Feine £yu)weF(ctbung l)aUc. ©ottlicb bat fein ©d)reibbeft entblät;

tert, um barauf Spielereien gu seidmen. @>eorg Ijat fein ©efang nicfyt

gelernt, weif er ben ©ct)metterlingen nact^og. ftrang Ijat fd)on 2

©d)ufen »erfäumt, weil er ben ä>ogelneftern nad)fheiffe. 3ßer allein

ift ber ©träfe fdjulbig ? —

.

2lngelUTCt. Angeberei ift bie übIe@emol)nl)eit mand)er ©d)iifer,

ba$ fte unaufgeforbert oftcö , \va$> ft'e an ben 9Ritfd)ülerh bemerFen,

aud) bie unbebeutenbftc £w(cinigFcit bem Set)rer melben.

£)ie SBeweggrünbe, warum maridje ©d)üler biefeS tfyun, Fönnen

fet)n, um ftd) entweber bei bem fietyrer in ©unjr gu 'fejjen, ober um
anbern ©d)abcn 511 bereiten; aud) Fann mand)en ein gewifer £Red)t&:

unb .Crbnung§;©inn ba^u bewegen. Sßptin frei) biefer fyel)ler geigt

fo wirb oon bem fiel)rer ein für allemal erFlärt, bafü Feine Angeberei

gebutbet werbe, unb bajj bie Angeber erft warten faßten, big ft'e cnU

weber junt Sfuffeljer beftimmt ober überhaupt gum angeben beffen,

wa$ ft'e an anbern bemerFen, aufgeforbert werben. £>ie$ gilt febod)

nur üon .StleiuigFeiten, unb eS wäre unpäbagogifd), bem Stinb ju »er=

fteljen gu geben, ba$ eS hinter bem Sftücr'en beg fieljrerS Sfflel ttjun

bürfe. SjßirFlid) unmoralifd)e ipanblungen faßten alfo immer bem fiel)?

rer angezeigt werben, unb erlaubt ift baZ SlnFtagen, wenn S5es

brücfung unb 35elcibigung beS ÄinbcS fetbft »orangegangen ift, e§

wuf ^pflicbt feijh, wenn einem gebrücftcn ©dnväd)ern baburd) geholfen



2ln lagen. 21

«»erben Fann ; fünft begünfiigt nian bie ©elbftbilfe. (gebeten cnMtcf?

mii^ Üaä Stnjeigen wirFIid) unmoralifdjer Staublungen »on weiterem

23elang fctjn , wenn $. 83. ein @d)üfer ben anbern auf einem £>iebtfal)l

in ober auf er ber @d)ufe entbecFt, wenn er ibn auf ber ©trajse Spiere

quälen, gebred)lid)e S.e\xte »erfpetten fiept u. f. w.

2lttiCtgCtt* Unter einer (menfd)lid)en) Anlage »erftebt man ben

©runb ber 9J?Öglid)Feit jü einer fyäbigFeit ober ^atigfeit in einem

5Renfd)en. $ftan Fann aud) fagön : eine SMMage ift ber gegebene .Steint

gur Grntwicftung eineS SSermögenS ober einer straft. Die Anlagen

finb -9"taturgabett, Fbnnen alfo weber erworben, ned) »erloren werben.

2Bo alfo Feine Stnlage »orbanben ift, Fann ber Grrjieber aud) nid)t$

wirFen, unb berjenige, weld)em eine Anlage $u einem beftimmten @$e=

fd)äft, einem äßiffen ober einer ^viinft mangelt, Fann §u biefem ©e=

fd)äft u. f. w. nid)t gebilbet werben. Sftur wo Anlagen ftnb, ift Grnte

wicFlungSfäl)igFett.

Da nun mit einer Slnlage nur bie 2Cftbglid)Feit $ur ©ntwicFfung

unb 23ilbung gegeben ift, fo mu£ ein 2(nbere6 bin^u Fommen, um
biefe 9ttöglid)Feit jur $3irFIid)Feit 511 erbeben. DiefeS Sfnbere liegt

au jserljalb ber 2fnlage, benn ber Äeim ift an unb für ftd) niebt im

<5tanbe, ebne Spilfe »on aujsen ber ftd) %\x entwicFeln. Diefe Spilfe

beftel)t in ber ©inwirFung auf bie Anlage, in bem Steige, ber (?rre=

gung, bie fte empfängt,

3n Spinftd)t auf ibr 3ö e f e n unb ibren <$ n t w i cF I u n g § g a n g , b. b.

t)inftd)tlid) ber ©efefce, benen ifyre ©ntwicflung unb SfuSbübung unter;

liegt, ftnb bie Sfnlagen bei atten einzelnen xjnbiyibucn »ötlig gleid),

(bei weld)em Äinbe id) aud) 3. 23. ben SSerftanb erwecFen unb bilben

wiö, fo muj? id) immer nad) benfelben ©efefeen »erfahren; e£ gilt bie

SKegel unb ber ©runbfafc ber (?ntwicFlung für baS einzelne 3nbi;

»ibuum, wie für alle;) ibrer 23 ef d) äffen beit unb ibrem(*>rabnad)

aber fi'nbet fid) eine bebeutenbe 23erfd)iebent)eit *). (?3 leljrt btef; bie

23eobad)tung fowot)l ber geiftigen aI6 Förperlicben Einlagen unb bie

23ebauptung, bajs aüe 9ftenfd)en öotlFornmen gleite Stillagen befolgen,

(fiel)e Sacotot.) unb nur bie ä>erfd)iebenbät ber @rgicl)ung il)re nad)=

berige 23crfd)iebenbeit bewirFe, wiberlegt jebe genauere 23eobad)tung

ber ^vinber.

*) ©0 allgemein bie »erftf)iebenen Anlagen in allen SDtenfdften »o'rljanben ft'nb, fo t>at boefj

jeber «Olenfd^ wie feine eigen» körperliche Gonftitution , weldfte burd) bie unenbtidj mannig;
faltigen SJerftdltniffe ber einzelnen Körper = Sfieite unb ifjrer Sfidtigreit fceftimmt

wirb, fo aud) feine eigene geifiige ßonfittution. ©a^er tritt bei bem einen biefe

bei bem anbern eine anbere 2Cntage ftarfer ober fdm)dd>er fyetan. ©tefe ©gentium;
!id)*eit feinet 9latut beaeidmet ben 9Jtenfd)en nl6 Snbiüibuum.
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£er er^ebcnbe Sefyrer liat Ijierauf förgfältig 8tücFftd)t ^h nebmen,

benn bic Stillagen bcr Äinber, il)re (5mpranglid)fcit für biefeS ober

jene§ ifi bcr ^JcaaStfab , nacl) weitem bcr Umfang beö ficlwftoffeS ab-

jumeffcn ift, nnb Ijieburd) wirb aud) bie 2(rt ber gjcittbeilung beffelbcn

beflimmf. £a nun biefc Grmpfängfid)feit unenbltd) »iclc (*irabe in ben

uerfdjicbenen 3»cjyibuen l)at , fo baß etti>Q$j bae> ber tjajfungSfraft

be§ einen üollfommcn angemcffcn ift, bie bcS anbern in bemfelbcn 2lls

ter fteljcnben übcrfteigt, fo muß ber fiebrer jeben einzelnen ©d)üler

nad) ber üim eigcnfi)ürn(icbeu Grmpfänglidjfeit unb BraffungSFraft, nad)

feiner Snbivibualität Fennen 511 lernen bemül)t fepn (ftel)e ©djü'lerta;

betten). ©cbon bei len erften Hebungen be» SCuffapnS, äSergleid)enj>

«nb £arfte(lcn6 treten manche ©puren ber cigentl)ümlid)en ©eifteSFraft

bcS einzelnen itinbe» beruor, unb la\\en bie S?auptrid)tung bcr intel;

lectueflen straft erFennen, unb je meljr ber fielyrer bie ©abe bejifet,

ber Snbtpibu.alität ibr ftelb £u offnen, \<t rid)tiger erliefet er, je ange;

meffencr bcr (?igentf)ümlid)Fcit er jeben einzelnen @d)üler anregt unb

befd)äftigt, befio erfolgreicher wirb bcr Ltnterricbt. 2öie auf bie intel;

lectuellen, fo bat aud) berfielnvr auf bie moratifeben Anlagen bic forg;

fältigftc 3fcü'tfftd)t 311 nehmen, bamit bie SSctjanblung beffelbcn, bie2lrt,

wie er lobt unb fabelt, belohnt unb ftraft, befd)ämt unb ausweidetet,

ermuntert unb antreibt, ganj bem inbi»ibuellen ©enuitl) unb (TljaraFs

ter beS ÄiubeS angemeffen fetj. ©0 allein »erbient ber Unterridjt ben

tarnen bcS (?r^iebenbcn.

5Rii.(fjid)tli4 bcr raoralifeben Einlagen ftefje: ©ittlid)e Statur.

2lllfd)aUUn(J. 2fnfd)aiuing ifl jebe Söabrncbmung, SBorfMung

burd)bie©inne. £>k 2(nfd)auung tft entweber eine äußere ober innere.

21 e u ffer c 2fnfd)auungcn finb fold)c, meldje uhS bie äußern ©inne ^ufül);

ren, (@eftd)t, ©el)ör, ©erud), ©efdy.natf, ®efül)l,) 2(nfd)auungenbe3tn;

nern ©iuncS (mb foldje, burd) weldje wir ©efü'l)le, SBorjMungm

u. f. w. in und felbft wal)rncl)men unb unö berfclbcn bewußt werben.

äJon ben ©rfdjeinungen unb äkränberungen in unferm Sintern

l)abcn wir 2fnfd)auungcn unb ä>orfiellungen. SDiefer S3licf" unferer

©celc in füd) f^tbfl fefct ein Organ poräuf, ba$ wir jwar nid)i ftmt;

lid) nad?weifen Fbnncn, ba§ aber bennod) oorljanben fenn muß. Söir

nennen biefcs» Organ, weldicS 2lnfd)auungen foldjer innern ißuft#h6e

im£ möglid) mad)t, ben innern ©in it.

2lnfd)aUtm3NM)re« 3cbcr Unterridjt fort uberbaupt ein üiu

ft^öuenber fet)it, unb ppm ©titulieren 511m Ucbctfutnlid)en leiten. 5Jtur burd)
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bü» umfaffenbe Stnwenbung bicfeö ©runbfii^cS gelingt eö, alk*£ tjoljlc fer-

nen, allcS leere, nid)tige, gciftfd)wäd)enbe, juni blinben 9tad)beten uimer;

ftonbener Sßörtcr füljrenbe ©piel mit S3egriff$formcn ju verbannen, ©eit

#iouf?eau'i> unb ^cjlalo^i'S Betten , welchen wir nädjft fiod'e in biefer

Sk^ieljung uneiib(id) viel »erbanfen, gelten bei vielen bie Meinungen,

atS wäre ber ©runbfafc ber 2(nfd)aufid)t'eit auf ben erften Unterricht

gu befd)ränl
3

en ober nur auf bie (Elemente ber 3al)len unb SRaumlefyre

311 bcjie()en. DiefeS waren fetjr einfeitige 2lnftd)ten, benn alles Flare

unb ft'djcre ©rfennen ber Sugenb geljt ai\§ "tfnfdjauungen unb nur

auö s2Cnfd)auungen l)ervor, fomobj b$& ©rfennen au (5er er .Dinge, alö

baö Ghtfennen innerer 3uf^»^ ß pe *> ©eifteS. Dcßbalb muf? in ber

Religion eben fo wol)l, wie in bcr3flf)umlet)re bie 2Cnfd?auung tyervor;

gerufen werben, tiefer innern unb äußern 2(nfd)auungen bemädjtigt

jtd) ber Sierftanb ober bc\§> )SegriffS?S>ermÖgen bann febon von felbfl,

am öu§ it)nen, burd) äßeglafiung c&bftraction) ber nid)t gemeinfamen

unb burd) ^ufammenfaffung (;%ff^ipn) ber gemeinfamen 9J?erfmafe,

l)öl)cic ober allgemeinere SSorjieflungen ober ^Begriffe ju bilben. 3n

bem 3ugenb;itnterrid)t muß alfo jeber Unterriebt auf ba5 s]3rincip ber

5(nfd)auung baftrt werben.

•3tnfd)auung§i£el)re foll alfo in fofern ber ganje Unterricht fc»n,

in bem bjer ^u nebmenben ©inn ifi jebod) s2(nfd)auung6;fiel)re enger

,511 faflen unb auf ben erften Untcrrid)t 511 belieben. Da nemlid) all

unfere GrrFenntniß mit 2fnfd)auuugen ober ftnnlidien aßaljrneljmungen

beginnt, weldje tfyeild bie £)$attir ben ^vinbern aufü'brt, tfyeilo ber gcle;

gentljdje Untcrrid)t veranlaßt, tiefe Slnfdjauungen aber nid)t bem blinben

3ufaö überlaffen werben bu'rfcn, fo muß bie (£r$icl)ung unober Unterricht

fyier ftufenweife orbnenb unb leitenb cinfd)reiten, bamit ba& Äinb ein

rid)tig benfenber unb l)anbelnber 9Jienfd) werbe. Der (§jang, ben man

bei biefem Unterrid)t einklagen fann, ifi: entw^bet ein rein formaler,

unb bann Ijeißt ber Unterrid)t : ä* e r ft a n b e 3 ? D e n f = U e b u n g c n

,

ober ein formal materiellcr,gembf)nlid)2( n f d) a u u 11 g fc=Unterrid)t genannt.

;i) S3ei t-em formalen ©efidjtSpunft will man burd) unmittelbare

£)cnf;ücbungen jum rid)tigcn Dentin Einleitung geben unb nament-

lid) auf ber unterften ©tufe ba$ Denf^ermögen in bem Slemeut fei-

ner £t)ättgfeit, in ber s2(nfd?auung erfafien; man will bloß ba$ Denl';

vermögen entwicfeln unb wirffam mad)cn, unb alfo DcnFsltebungcn

511 bem 3wect- anfteUcn , bie DenFFraft (bie strafte be$ förfenntnilii

üermögenö, befonbcrS be» obern) ju weefen, bilben, unb bicÄinber^u;

glcid) im©pred;en ^ut gröjjcingeriigfeit ju führen (planmäßige unb ab-
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ftdjtlidje ©eiftcg;©t)mnafiiF). 9Kan beFümmert ftd) beßfcalb um ben

3ufammenl)ang ber Materie nid)t öiel unb ergreift nur oud bem grofc

fen äSorratl) »on 9J?aterialien bag 311m formalen Bwecf £auglid)e (ben

formalen Sßeg fd)lägt Traufe, 3evrenner u. a. ein).

b) 9Jfan fann aber aud) bie £enF;Uebungen ober bcn 2fnfd)au:?

ungg;Uttterrid)t nad) gewißen iCbjecten be6 Senfeng orbnen*), unb eg

läft fid) ber formale @cffd)tgpunFt mit bem materialen unb ftt(Iid) res

ligtöfcn »crbinben, wje Senkel unb ©rafer cg »erfüllen. 2(uf tiefe

SBeife bleibt man nid)t bei bem bloßen 23etrad)ten ber ©egenftänbe

fteben, fonbern bag 3tinb wirb fogleid), nad)bem bag (San^e betrachtet

ifl, in fein innere 3 bineingefiibrt, eg werben ©efü'bfe beröorgerufen,

bie jeneg nad) feiner natü'rlidjen 5£ejiel)ung gn ben fyöbern 23ebü'rfnifi

fen beg 9Jcenfd)cn notbwenbig erzeugt. Sft fW bag ivinb feineg ©e;

fübfeg bewußt, fo muß cg ftd) aud) ber 9>flid)ten bemußt werben,

bie in liefern @efül)l ibre innere ©runblage l)aben. SiSenn $. 23. ber

fiefym in ber 23efd)reibung ber Statt ober be$ Sorfeg auf bie 25

^

wobner ber Käufer fömmt (reiche, arme, gefunbe, franFe u. f. w.) fo

bietet fid) fogleid) bie befte ©elegenbeit bar, bie ©efüble ber £l)eitnat)s

me, beg SJtitleibg gu werfen unb baraug sPfIid)ten gu entwickeln, tk

ber Sftenfd) gegen folebe $Perfonen ^t.

2öag bie ßefyrform bei biefem Unterricht anbetrifft, fo ifl ftc bag

einfad)e ©efpräd). £er £eb,rer fragt nnb läßt fo bie ^inber ftnben,

wav> fte felbft jü ffnben »erwögen; bag llcbrige muß er geben, »or^ets

gen, »orfpred)en, furg auf irgenb eine 'iJtrt gur 2(nfd)auung bringen.

2htr ifl btebei unerläßlich, ba^ fid) bag 3vinb »ollftänbig barüber aug=

fpred)c. 3ur Hebung bient bag taftmäßige ^ad)fpred)en , tfyeilg im

@t)or, ibeilg einzeln. fyür bie freie Hebung, äug ber erfefyen werben

muß, ob bie @d)üler bie ®ad)e nun richtig inne baben, bient abermaJg

nur ba§ abfragen. Sie afroamatifdje fiebrform wirb nur bei ber

«Grrjäblung angewenbet, hierauf wirb nadjergäljlt unb ba^ Sftefultafc

ber ©rgäblung abgefragt.

Da biefer Unterricht fo wid)tig für bag ©ebenen ber @d)ule tfi

unb leiber nur ju fet)r nod) »ernadjlnßigt wirb, fo fanben wir un$

peranlaßt, bie »erfd)iebenen Sfnlcitungen, wie fte Senkel, Traufe, £etz

renner, ©raßmann unb ©rafer geben, l)ier auf^unebmen. @iel)e beß;

b,alb: 2fnfd)auunggsUnterrid)t (Senkel), SenFübungen (Traufe, Berren;

?ier, ©rafmann), @lementar;Unterrid)tg;©ömnafliF (©rafer).

*) SBenn bei biefem ©ang aueft , wie Ernennet fagt , bie fpecielte Uebttng ber einzelnen

Äräfte weniger pfanmäfitg betrieben tperbeit lann, fo i>at bodf) auf ber nnbern @eiti

öiefer @ang wteber gar SJfeleö für ftdf).
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gwecfmäfsige (Sinnen;ilebungen. Sebe 2fnfd)auung muß F(ar, beftimmt

unb fö »iel möglich öotffianbig femi, b. t). bo§ S5ilb be§ wabrgenom=

menen ©egcnftanbe6 nuif, aB ein getreuer Sfbbrucr" beffclbigen, befl

unb in ber natürlichen iCrbnung feiner Steile, in feinem Umrijj ges

nau begrenzt fepn, unb mit aflen feinen 9fterfmalen, von aßen «Seiten

aufgefaßt, üor bie (Seele treten.

SDafycr Fommt bei ben (Sinnen SfCfeS auf ibre Schärfe unb @eübt=

fyett im richtigen 2(uffäffen an, unb tjievauä ergibt ftet? bie ^flid)t, bes

fonberö bie (Sinnenwerf^euge gu fd)ärfen. $lad) bem ©efefc ber (Stiu:

fenfofge bei biefen Uebungen ^ergliebere man ^nerf* ben s?or ba§ 2tuge

gebrad)ten ©egenftanb in feine natürliche SSeffrmbtbeile, unb balte bann

ba§ 2fuge auf bem Einzelnen, Gnnfad)en, 9?abeliegenben fefh hierauf

»erbinbe man ba$ Gnn^elne mit bem junadjft bagu ©ebörenben, erweis

teve bie 2(nfd)auung felbji, unb fdjreite junt 3ufammengefe&ten , Ums

faffenben, Entfernten fort.

£>aS 3tinb lerne 3. 33. juerft ba$> einzelne S5Iatt nad) feinen Wletfr

malen flar anfdjauen unb »on iebem anbern äbnlid)en ©egenftanbe

genau unterfebeiben, efye man feinen 23litf auf ben jufammengefe^ten

©egenftanb, auf ben ganzen S3aum unb enblid) auf bie ganje Umge=

bung IcnFt, beren Streif er ift. ?cur beim langfamen ttebergeben »out

^feinen $um ©rofen, 00m Sinfadien gum Mannigfaltigen, »om Sftas

ften $um fernen, wirb sugleid) beutlid)e unb »ollftänbige 3tenntnijj

beS ©egenftanbeS unb <Sd)ävfe unb ©eübtyett beS Organa im Stuf;

faffen gewonnen. 3fi jeber ^t>eil genau betrad)tet, fo werbe er mit

bem SB ort bejeidinet.

^Injtänbtgfett ftVfo ^o[)(anjlänbtcj!ett.

2lntt)ropof03te* äöenn bie empirifd)e $>u;d)ofogie ober (Svfatp

rung§;©eelen?^vunbe bie serfcfyiebene Gräfte unb Sjeränberungen ber

menfd)lid)en (Seele beobachtet, um bie allgemeine ©efefce biefer 33ers

änberungen 31t entbeefen, unb baicauä in einzelnen ft-älfen beurtbeilen

ju lernen, wie bie (Seele bei jeber 2frt ifyrer 5l>irhmgen »erfabren

wirb — fo »erbinbet bie 2(ntbropologie (£el)re »om IJJcenfcben) bie

Äenntnif? be£ Körpers, fo weit fte $ur wirflid)en 2lufflärung ber @r-

fdjeinungen in ber (Seele bienen fann, mit ben pfnd)ologifd)en 3£abr=

nebmungem

SBenn nun ber £efyrer unb ©r^ieber unabläfftg auf mcnfd)lid)e

Seelen wirfen, in biefen 23eränberungen aller 2lrt — 23egriffe, Siorftel;
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hingen, lirtbeile, <Sd)lüffc, @mpftnbungcn, Steigungen, äkrabfdjeu-

ungen — hervorbringen ; ouS b.ew (?igentbümlid;en einzelner (Subjekte,

Folgerungen für ibre jwecrntntigfte S3ci)anblung unb 2lu$bilbung ber^

leiten ; in ber SSeurtbeilung fcerfclben eine auf ©runben berul)enbe

5Bi(ligfeit beweifen, in ber aßat)l ber (?rjicl)itng6^ittel unb ber lln;

tcrrid)tö;1ßctboben uid)t bloß wjtlFüljIrlid) oerfabren foll; — fo gibt c§

i'aum ein anbereS ©tubium, ba$> fo unmittelbar auf feine SSejtimmung

oorberettete, alS gerabe biefe§. ©in ficljrbud) ber $Pf»d)ofogic unb

l'lntbropologie feilte beßl;afb jeber fieljrcr beft(jen unb baffelbc grünfes

Jid) kubieren; bann mufj aber aud) bie @elbftbcobad)tung ftetS ber

Styeorie jur (Seite geben, unb $mar bie S3eobad)tung feiner felbft, Der

Innern Grrfd)cinungen , fo wie bie 3tnberer. 33efpnbcr3 gebe ui bie;

fem ßwed ber fiebrer in bie @efd)id)te feiner eigenen ATinbbeit juruef,

fudjc fid) feine bgmalige %xt nt empffnben, 511 urteilen unb fiel) ui

Spanbtungen beflimmen 311 laffen, fo genau al§ möglid) 311 oergegens

wärtigen, unb er wirb bann a) feljr »tele Grrfdjetniingen an Ätnbcvn

begreiflid) ftnben, bie it)tt fonft befremben unb 311 fd)iefen Uvtbetlen

»cranfaffen mußten; er wirb b) in feinen 2lnfprüd)en mäßiger, in fei?

neh Urtbcilen milber, in mandjen Ratten aber, wo er große fteblcr

ctuS Fleinen Urfadjen abnbet, aud) wol)l ftrenger werben. —
(Sin bcträd)t(id)er £ljeil oon <£r$iel)ung$fel)Icrn würbe wegfallen,

wenn man biefe 9ftücFbli<fc nid)t oerfäumte.

SSlan »erlangt fo oft, föinber feilen gerabe ba$ fo empfi'nbcn, bie

Dinge gerabe öon ber ©citc anfeljen, fte fo würbigen, wie man eö

felbft tl)ut. @ie follen fräS , waS offenbar mit ibven natiirlid)en trie-

ben im aötbcrfprud; ftcl)t, für erwünfd)t, ben , weiter fo oft ibre SccU

gungeii einfdjränFt unb untcrbrüdrt, für iljren größten SöobUbäter

ballen, bie SHutl)C füffen u. f. w. (Sie follen intcreffant ftnben, wat>

man felbft fo ftnbet, follen nod) ungebitbet feine ßangewcilc ba Ijaben,

wo auSgebilbcte 9Jtenfd)cn Unterhaltung ftnben.

3(l§ td) ein Stmb war, fagt 9>aulu§. ba fcattc id) Finbifd)e %m
fdjläge ; al$ id) ein 5Jtann würbe, ba tbat id) oon mir, maZ Finbifd) war,

2lntW)0tten* Die antworten , weld)e ber @d)üler bem ßatß^n
gibt, müßen oon fiefcterem in ben £el)rgang aufgenommen werben,

um oon benfelben burd) neue fragen 311 ber ©rfenntniß 311 füllen,

weld)e ber Sweet ber Unterrebung ifh

Da biefe antworten aber fo vcrfd)icbcncr 5(rt ft'nb, fo begebt gc;

rabc barin bie Äunft bcS Äatcd)eten, biefe »Antworten nt beurtl)ei(cn

unb 511 benüfeen, &. l>. $u beurteilen, worin ber ©runb falfdjer Slnte
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Worten liegt uiib auf luelcfcgm 9öege bai> itinb am leid)teften jur rid)~

tigen @infid)t bcS Ltrtl)eilS, bae> eS in ber Sfnrwort ausfpmben fotf,

geführt werben Fönne. Der Selwer muß bic Sälfc, bie l)icr öorfom;

men Fönncn, unb bie Regeln für baS in jebem biefer %fiüe ^u bcob=

ad)tenbe Verfahren genau Fennen, unb bavf nid)t nad) beut gewölkt?

lid)en (Sd>tenbrian bie antworten beS ÄinbeS unberttcFftd)tigt laffen,

ober fo lange in ber ifteilic fortfragen, bi£ bic rid)tige ^lutwovt erfolgt,

ober fte, im fyaü fte ausbleibt, felbft fagen, über aufrieben feyn, wmn
bie Antwort nur ber £auptfad)e nad) rid)tig ift, ober fiel) gar burd)

bie antworten üom Mjetil® abbringen la\\m. — Die %atte, weldye

bei ben antworten vorFommen Fönnen, ftnb nad)3erren ner folgenbe

:

l.'üä erfolgt Feine Antwort. II. (SB erfolgt eine Antwort,

Diefc ift nun entweber 1) rid)tig ober 2) unridjtig. Die un;

rid)tige ift entweber a) falfd) ober b) unyaffenb, ober «) um
,$ureid)cnb. (3-alfd), unpaffenb, un^ureidjcnb bem Snfyalt ober bem

SluSbrud' nad)). Die un^ureidjcnbe Antwort ift entweber unbe-

ft i m m t ober u n b e u 1 1 i d).

3n allen biefen gälten muf? ft'd) ber £ebrer fo ju »erhalten wiffen,

bafj bie freie, naturlidje Unterrebung il)ren rubjgen, würbeyolfeu

$ang fortgetje.

I.

3fl auf eine <yrage Feine Antwort erfolgt, fo barf ber fieljrer

nid)t lange auf fte warten, unb bie Stute jur Ungebühr lange baueru

laffen, woburd) bie 3<-'it yerfdnvcnbet wirb unb bie StufmerffamFeit

yerloren gcfyt, nod) weniger aber fofl er fte gerabe^u ober yerftedrt

fagen; fonbern er rauf tie llvfod)e bcS&uSbteibenS ber Antwort fd)nell

bcmcrFen unb bie ipinberniffe burd) 5lnfprad)c, Slbänbcrung ber fyragc

ober burd) auf bie richtige Antwort l)in(eitenbe 3wifd)enfragcn l)inwegs

guräumen fudjen. 9£ur in einzelnen hatten ift Co erlaubt unb
(̂
wecF;

mäßig, fragen, bie ein @d)üfer nid)t $a beantworten im ©tanbe ift,

£incm anbern <5d)ülcr vorzulegen.

Sil ©d)ücbternt)cit unb S3löbigFett ber @runb be3 <Sti(ffd)meigenS,

io feu ber fietyrer liebreid), fanft, gebulbig unb gehe lieber mit beut

Äinb einige <5d)ritte bis bal)in Runter', big wol)in eS ifra gefolgt fenn

mod)te. Cr mad)e bem Äinb burd) leiste fragen SDiutt) , bemerFe

aud) eine Ieid)te rid)ttge Antwort beifallig unb bulbe nie, bafj cinSTinb,

ha§ nid)t antworten Fann, oerladjt werbe.

' 3ft 3crftmitf)eit unbllnad)tfamFctt bie Uv^adjc, fo wiebcrljole mau
bie frrage entweber fd;terf)tweg über mit einleitenbcn Süemcrfungen,
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unb gwar mit errifier Wune. %m SLBieberljolungSfaW erfolge eine

Sßeifüng unb &ufforberung jur SfufmerFfamfeit.

3ft fiangfamfeit bc£ Äö#fe8 <Sd)ulb baran, baf baS Äinb iitd)^

antwortet, fo sediere ber fieljrer bie ©ebulb nid)i, er wiebertwle biß

g-ragc unb (äffe bem Äinb etwa§ mefjr Seit, bod) fo, ba$ baS (Beweis

gen boS itinb nid)t nod) verlegener mad)t. ©id) »on ^vinbern, wenn

fte mitten im 2)enfen begriffen ftrib, ju einem fd)nelleren 3vopf mit ber

grage fcu wenben, unb wol)I gar ba$ Stinb wegen ber ßangfamfeit beS

itopfeö uoct) laut %vl tabeln, ifl liebloS, unb fann nur nad)tt)eüia,wirFen.-

g-el)len b£m itinbe biefe ober jene ä>orfenntniffe , fo mug man el

auf biefclben Einleiten, ober biefelbcn gerabe^u ifym mitreiten, ober

»on einem anbern Stint angeben laffen. Söoflte man bie fyrage burd)

ein anbereö £tinb beantworten Kiffen, fo würbe fte, of)ne bie nötigen

äSorfenntniffe, ba$> guerft gefragte Stinb bod) mijüöerfleben.

3fl Mangel an Sprcd)fertigfett, ba& 3^id)tftnbenfbnnen be3 %u$>s

brucf§ ber @runb be§ ©tiflfdjweigenS, fo »craniale man ben @d)ü(er,

ba$> paffenbe Söort felbft §u ftnbeti, 3. S5. baburd) bafj ber ßefyrer ein

Söort aufftelft, ba$ bem @d)üler befannt unb auf ähnliche äöeife ge?

bilbet ifl, wie ba» ju fmbenbe; baburd), bafj er ben ©dn'üer »ers

anlaßt, ftd) beo äöortS wieber 511 erinnern, ober eineS SöortS, »oft

bem ba$ ju bilbenbe abgeleitet ift. hangelt bie 3eit, fo tjat man baZ

äßort gerabc^u mitzuteilen.

fyinben biefe Urfadjen nidjtftatt, fo unterfudje ber M)rer, ob etwa

feine 3-rage bem SfuSbrucf nad) unbeutlid) war. 3n biefem ftatt per-

taufd)c er feinen erften £lu»brucf mit einem öerftänblid)ercn. Sßar bie

g-rage ju fuq, gu lang, gu unbeftimmt, fo frage er poltftanbiger ober

fürjer ab, ober wicberfyole fte beflimmter, ober fdüebe eine neue grage

ein, burd) bie baS Itnbeftimmte nä^er befrimmt wirb, fiiegt bie ürfaebe

beS 9lid)tantworten3 im Sntjalt ber fyrage, fo »erbeutete er burd)

fragen ba$ bem Stinb tlnbeutlid)e, unb fud)e burd) einige leitenbe

Erläuterungen e» auf bie richtige Antwort 511 bringen. £>at ber fiebrer

im 3:on gefehlt, ju rafd), gu barfd) u. f. w. gefragt, fo änbere er

benfelben. SSom nid)t antwortenben ^vinb an ein anbere§ ftd) 511 wen=

ben, barf nur ba fiatt ft'nben, wo bie gaffungSfraft unb SSorFenntniffe

be§ ©d)üler£ bie Antwort »erfagen, ober wenn man ben äßetteifer

einmal anregen, Unaufmerffame befd)ämen wiö u. f. w.

II.

3ft eine richtige Slntwort fowol)l bem Snbalt aU 3lu§brucr* nad)

erfolgt, fo beurteile man, ob ba$ ^inb biefe Antwort aud) wot>l
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burd) eigenes *ftad)benfen gefunben fyabc unb biefelbe gehörig »erftefye.

£)ft ift eine ridtjtige Antwort bloß" »on ofyngefäbr gefunben, erratljen,

»orgefagt, ober obgleid) nicfjt »erftanben, bod) auSwenbig gelernt,

blojj mit bem @ebäd)tnijj aufgefaßt — S}at ber £el)rer ©runb gu

»ermutigen, baf5 bie rtd)tige Antwort eineS ÄinbeS nid)t au$ beffen

eigener ©eifteSfäbigfeit fyeröörgeg^ngen fetj, fo muß* er prüfen, ob ber

©djü'ler ba$, wa§ er antwortete, fefbft gebact)t, unb ftd) rid)tig »orgeftefit

fyabe. Grr brü'ct'e gu bem ©nbe bie fyrage mit »eränberten Sßorten

au3 ; er bringe in bie Antwort be£ üdn'üerS ein, unb benähe einzelne

Steile berfclben jum Snfyalt einer neuen «yrage; er (äffe ftd) oom

(Bdjükv ein 23eifpiel nennen, lege ifym Einwürfe *>or u« f. w. Gr3

fömmt befonberd bei fdjneflen köpfen, ober aud), wenn bie Antwort

mit auSwenbig gelernten SKorten gegeben wirb, nid)t feiten ber fyaU

»or, bap ber @d)üler in feiner Antwort met)r gibt, alS ber fiefyrer

in feiner fyrage geforbert bat ©faubt ber £el)rer, bafi ba& lefctere

t)ier ber fyaK fet), fo »erfährt er eben fo, wie bei rid)tigen 2fntworten,

bie er nid)t all bie fyruc()t ber eigenen ©eifteStba'tigfett annehmen ju

bürfen glaubt; ift aber ba§> 9JM)rgegebene wirflid) ein (?r$eugnij3

eigener unb fd)neflerer geiftiger S£I)ätigfeit, fo barf er um ber @d)wäs

djern mitten nid)t fogteid) weiter gefyen, fonbern muß nur ba$ in ber

fyrage ©eforberte au3 ber Antwort aufnehmen unb weiter fragen, ali»

ob baS in ber Antwort ^eingegebene nod) nid)t gefunben wäre. 3ur

Ermunterung beS (Sdn'derS fann er tjjni feinen SSeifafl bemerflid) mos

dien, aud) einmal bie gan^e Antwort beffelben aufnehmen. 3n biefem

<ya(( mu^ er biefelbe analnftren, auflbfen laffen, bamit ba$> in ber

Antwort 9J£cbvgegebene bei ben @d)ü(ern $vu beutlid)en (*rinftd>t ges

bracht werbe.

£)ie nötbigellebung im fd)arfen unb richtigen .Denfen fowofyl, aU
bie fo wichtige ©prad)bilbung forbert aber, t>a$ ber fiefyrer aud) ftreng

auf SfJidjfigfeit ber antworten in jpinftdjt auf äöorte unb <5prad)=

wenbungen Ijaltc ; bod) barf ftd) ber fiefyrer nid)t etwa in t>a$ ©cbiet

ber @prad)Iet)rc »erirren. Sebe Antwort nui^ ftrammatifd) richtig,

unb ber fjrage oötltg angemeffeu fei)n. — jparthätfig barauf ju bes

ftetjen, ba$ ber ©ctmter gerabe mit benfe(ben Söorten antworte, biß

man ftd) »orfyer gebacfjt, ober wof)I gar aufgcfd)rieben bat, ift ganj

»erwerflid)*). Der £el)rer muß foüiel Denf; unb <Sprad)gewanbtb,eit

*) Sie Antwort beS ©djülerS , fagt ?ftiemet)er , ift oft weit naturlidjer , fubieftio rid)ti=

ger atg bie, tpeldje ber Sefjrer ftd) aufjeic^net, ober im S>ud> t>or ftd) t)at 9^ur

ber ungeübte Äcited)et wirb ft'e gerabefyin verwerfen , unb feine gelehrte Antwort
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beftfecn, ba§ 3flid)tigc fogfeict) oud> in einem anbern ©emanb ^u erJens

nen ttnb 311 beurteilen; S3'ei jcber richtigen Antwort feinen S3eifafl

311 bezeugen, ober, wie e§ üiele Äaterijeten gibt, faft iebe rid)tigc 2l*wte

wort gu wiebcrlwfen, ift 3eit=äSerfc$wen billig unb ewige 5öcifaK§bc;

jeugungCn machen eitel unb fcfyloff.

III;

Lt n r i ri) t i g e antworten'.

3n ber augcnblidlicben richtigen 23eurtl)eifung unb S5ettüfcung im-

richtiger antworten geigt fid) bcfenberS bic .STunft beö 3tated)ctcn. (5r

nutfj fogteid) fefjen, wa§ in ber Antwort unrichtig ift wenn ber ©ranb

ber llnvid)tigfeit Hegt, unb febnetf unb ftd)er ben^unft auffj'nben, »ort

welchem aü§ ber ©d)üler ptr eigenen (§vfehntni$ bc§ in ber Antwort

Unrid)tigen unb jutf eigenen 33erid)tigung beffelbcn fo geführt werben

Fann, bäß ber ridjtige ©ebanFen;@ang ber ganzen ^tateebifatten ba-

burd) mrt)t (ctbet. 3ft bie unrichtige Antwort

a) ^alfd1 ober irrig, unb ba& ift ftc, wenn ft'e an unb für fid),

ofyne 9fJü'(fft'd)t auf bic Syragc, einen unwafjuen ><Ba^ enthält, tnbem ft'e

namlid) entweber etwaS enthalt, wah ft'd) wtbcrf»rid)t, \va& nid)t $11=

fammengebadjt werben fann (ftc ift b enfunridjtig, logifd)unrid)tig);

ober inbem ft'e etwa*? enthält, \va$> mit bem ©cgenftanb, »on bem bie

JBr'räg'e banbelt, nid)t übereinftimmt (ft'e ifi fad) unrichtig); — fo fud)e

ber ßeftrer fdmefl ben ©runb, bic itrfad)e bes Srrtfyumö ju erfennen,

unb wenbe bann ba& angemeffenfre Mittel an, ben @d)ü(er auf bie

bifbenbfie unb möglidjft Fürjcfie Sßeife $ur (?inftd)t unb 23erid)tigttng

beS Srrigen 511 führen.

%ft UnaufmcrFfamfett unb Itnbcfonncnfjeit ber ©runb einer fals

fd)en Antwort, fo wiebertwle man eine ober mehrere fragen, mad^e

ben ©dn'iler baburd) auf ba$, ma& er ntd)t bead)tcte, oufmcrFfam, unb

gwar in yerweifenbem £011. Sft Mangel an SBorfenntniffen ber ©runb,

fo müjjen tiefe bem ®d)üler auf bem rurgejten äöeg gegeben werben,

ßiegt c§ am 9Jit0oerfianb ber Jyrage, fo verbeffere man bie Sragc,

madje ft'e »erjtänblidjer, unb erläutere baS Meöetdjt. mifwerftanbene

äöort. Sft bie Antwort befonberd auffaflenb unrid)tig, fo fage mau

bem@d)iücr, wc\& er unter ber »on iljtn gegebenen Antwort »erftclje. —
fiiegt ber @runb einer irrigen Antwort in wirfiid) falfdjen SBorftefluns

an bie ©teile fefceri. 3. SB. er fragt: gßann ift man tugenbfiaft? unb bic Antwort

erfolgt: wenn man immer tfjut, wa§ rerf)t ift! fo wirb er öieUeidjt fal f d) ! rufen

unb fortfahren: Wtcin ift tugenbfyaft, wenn man ben 23orfdjriftcn be§ ©ittengefc$e£

unoerbrud)lic^ treu ift. Sfiie können fiel) aber .Rinber fo auSbrücfen, wenn fie e^

nid)t erft eingelernt fyabcn?
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gen, in 3vrtl)ümcrn> SSorurtfyeilen «. f. w., fo furbe man ticfclben gu

entfernen, intern man nad) bem ©runb ber ^Cntwort fragt $-ül)rt

ber @d)üter Feinen an, fo fange man mit ber näd)ften frrage bie $av

Gh^eugung ber richtigen SCntwort nötige ©ebanfenreifye an, unb oft

Ißfjt fiel) bxe^c an bie falfcije Antwort felbft anreihen. ^iiljrt ber@d)ü;

ler für feine irrige Antwort einen ©runb an, fo überzeuge man iljn

erft won ber 9lid)tigfeit biefeS ©runbeS. .Dief? fann gefd)el)cn baburd),

bajj man ilmi ba& Ungereimte, meld)C$ au$ feiner SSebauptung folgt,

füfylbar mad)t, ober baburd), ba{3 man iljm l)ilft, ben irrigen begriff

aufyulöfen, um ben 3rrtl)iim ein^nfeljen; aud) baburd), ba$ man bie

Sßefyauptung be§ (5d)u'lere> auf einen befonbern ?JaC( anmenbet, oft aud)

baburd), baf? ber fieljrer felbft ein tviberlegenbcd 23etfpiel anführt*).

1») 3ft bie unrid)tige Antwort unp äffen b, unb bad ift fic, menn fte

^war an fid) nid)t irrig , aber niri)t ber Orrage angemcji'en ift, alfo ba§,

suaö in ber Srage gefordert wirb, enhueber gar nid)t, ober bod) nur

juni &t)eil enthalt — fo l)at ber ficfyrer ba§ oben angegebene SSerfa^

ren gu beobad>tcn, bei aud) l)ier mieber ber ©runb in ber Itnauf;

mcrFfamFeit, bem Mangel an ÜBorFenntniffen , bem '»Jftifjüerftanb ber

grage liegt. Unpaffenbe antworten werben l)äuft'g burd) unbeftimnite

fragen, wie j. 33. mit bem gfragwort „wie?" l)erbeigefül)rt, ma$ ^u

t>ermeiben ift.

JOft entfteben aber aud) unpaffenbe Slntrcorten baburd), ba§ ber

©d)üler bie ©ebanfcnrcifyc niä)t feftfyalten fann. ©ann bclfe il)m ber

Cetjrer ba& ffiorljcrgcljenbc überfein, unb wieberljole bie Srvage.

2fu§ fiefdjtftnn, 'iütuUnvillcn, Einfalt, erfolgen bisweilen unge--

reimte Slntworten. ©inb fold)c antworten nid)t burd) 9Jiif>ycrftanb

ber grragc »cranlafit, fo übergebe man fte fHllfd)meigcnb , mad)e aber

bod) burd) einen 23licf, eine ^ftiene u. f. n>. bem @d)üler fein Sßlip

fallen bemerflid?. ,3iuvcifen ift eö rattjfam, bem gerftreuten @d)üfer

ba& Ungereimte feiner Antwort ernennen ju lax'ien, ober bie S-rage

einem anbern fdnväd)ern Stinb jur 93cfd)ämung bc$ erftern vorzulegen.

*) 5ft bie Antwort nur $um Sfyeil irrig ober tjatbmatyr, fo barf S>üi> an il)r liegenbe

SEßafyre nicfyt überfein werben. Ser ßcfjrer wiebertyole feine gragc unb betone babei,

worauf ber <Scbüler befonberS aebten muß, um baö Salfcfye ju berichtigen, ober man
»eranlaffe ifm buref; barauf folgenbe gragen, bao Unrichtige in ber 'Antwort felbft ju

bemerken unb ju »erbeffern. Siegt kd einer unrichtigen Antwort ber gcljlct blo§ im
falfcfyen ober unpaffenben ^CuSbrucE be3 ©cbülcrö, ift berfetbe jweibeutig , febief, unbc^

ciuem, fo fage ber £cl)rer ben richtigen tfuSbrud1 entweber felbft unb taffe if)n ben

(Schüler wicberftolcn , ober leite il)n tlsrj auf benfclben. Ueber eine unricblige 2(nt-

xoovt ungcbulbig, heftig ^u werben, fid) woi}l gar baburd) jum ©cbimpfen ober © d)lar

gen verleiten ju laffcn, ift buicl>iuo bcö Üel)rer6 unwirbig.
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Sftie biirfcn Sdniler yon ifyren 9Jiitfd)iilern unrichtiger Slntworten we;

gen tterlarf)t werben, unb biejj om allerwenigfien in ber religiöfen

^tateefeefc.

c) 3ft bie unrid)tige Sfntwcrt unbeftimmt, unb boS ift fte, wenn

fte $u allgemein gegeben wirb, wenn fte auf mehrere fragen pa§l)

wenn it)r alfo nod) gewifie nötige Angaben ober SBeftimmungen fcl)=

leu — fo bat feer fiebrer guerft ben (%unb ber Unbeftimmtbeit gu ers

forfd)en unb ben @d)üler auf bem gmecr*ma'i?igften Sßeg gur näheren

83eftimmung feiner Antwort gu leiten.

Siegt bie Ltrfadie an ber ilnbcftimmtl)cit unb tlnbeutlicbfeit ber

ftrage, fo änbere ber £et)rer biefelbe — liegt fte in bem Mangel an

Äenntniffen be§ ©rtn'ilerS, fo menbe er bie gegebene Antwort aud)

auf anbere ©egenftänbe unb fyällc an, wol)in fte nod) mefyr pafH unb

laffe fo ben <5d)üler füllen» ba$ er gu allgemein antwortete, hieran

fm'ipfe er bann leitenbe fragen, um ifym ba$> eigene Stufft'nben ber

feljlenben 23eftimmungcn gu erleid)tern.

f$$enn bei 2öteberbofungen unbeftimmte antworten öorFommen,

fo werben, wenn bie 23elel)rung gwecr'mä£tg war, blofje ©rinncrung^s

fyragen l)tnrcid)en.

d) 3ft bie unrid)tige SfntWort unbeutlid), unb ba$ ift fTe, wenn fte

gang ober gum £beil unüerftänblid) i(l> ober ber @inn nid)t flar eins

gefefyen werben fann, fo »erfahre ber ßefyrer nad) ben Regeln, bie

oben bei unrichtigen 2tntworten gegeben würben. SOßo bie Antwort

bem 3n|ält nad) unbeutlid) ift unb liegen if)r »erworrene ^Begriffe

gu ©runbe, fo mujj ber fieljrer bem ©d)üler burd) gmeor*mä§ige fiei^

tungSfragcn unb SSorfübrung moralifd)er 23cifpiele bagu bebilfl-ici) feyn,

bafs biefe il)m flar unb beutlid) werben, äöo aber bie Antwort bem

SCuSbrucf nad) unbeutlid) ift, ba forbere berfieijrer ben @d)ü'Ier auf,

feine Antwort nod) einmal mit beutltcben Sßorten gu geben unb fann

er ba$ nid)t, fo mu£ man il)n auf bm rid)tigen Sludbrucf Einleiten,

ober it)m benfelben gerabegu geben. —
9ftücfftd)tlid) ber S5enükung ber antworten überhaupt, bot ber

£et)rer folgenbe äßinfe gu beobad)ten:

1) ©r laffe aud) fo(d)e Stntworten, bie wenig ©toff gur fiofung

ber ^rage barbieten, nid)t unbead)tet unb unbenüfet, weil fonft be5

@d)ülcr3 £l)ätigfeit gehemmt unb ilmt bie £uft benommen wirb, ftd)

anguftrengen.

2) äßie e$ barauf anfömmt, einen ipauptgebanfen ober QaupU

SSegriff Wücn einzuprägen , wo man fefyen will, ob ba% SBiSberige
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gehörig gefaxt würbe; wo ftd) ferner Schüler blbbe unb furdjtfam ^ei*

.gen, ober wenn fte im ,X)enfen unb (Sprechen nod) ungeübt fmb; —
ba ift eh am Ort, öfter einzelne fragen, and) mehrere hinter einanber

gu wiebertyolen. SOßitI man fefyen, ob bie (Sachen gefajjt mürben, fo

»eränbere man bie fragen.

3) Anfänger imDenfen unb Sprechen feilte man an, bie ftrage jletS

in ber Antwort gu wieberfwlen unb (entere fo gu geben, ba$ fle im«

mer einen »oöftanbigen @a£ bilbe. ©eübtere @d)ütcr la\\e ber ßeljrer

oft in gangen ©äfjen, b. tj. fo antworten, ba£ febe Sfntwort ein für

fid) beftefyenber ©afc fei); g. 58. weldjer 23eftanbtl)ei( be3 l

3Jccnfd)en ijl

fterblid)? £er Körper beS
1

D[ßenfd)en ift flerblid). Sßenn ferner bie

in einer ft-ragc attfgcfteflten Söorte einen ©ebanfen bekämen, ber ^u

ber ganzen ©ebanfenreifye gehört unb nid)t blo(3 gur Skfh'mmimg ber

fyrage bienen, fo müjsen attd) fte in ber Antwort »ovfommen; t. 83.:

3ßa§ für ein Verlangen baben atte 9ftenfd)en, weil fie f!nn(id)e äOefen

ftnb? 2(We 9Jtenfd)en wünfd)en glüdrlid) gu werben, weil fte ftnnlid)e

SEßefen fmb» £>iefeö antworten in gangen ©äfcen nö'tl)igt bie ^vinber

aufmerffam gu fetjn, förbert bie Stuffaffung be$ BufammenljangS
^w\s

fd)en ©ubjeet unb 9>räbiFat, gmifcfyen ftrage unb Antwort, prägt bie

©äße tiefer ein, übt bie ©djüler im Urteilen unb überzeugt ben £cl>

rer, ob ber @d)ülcr and) beftimmt wiffe, \va$> er bejatjt ober oerneint.

4) SSRan gewönne früt) bie @d)üler gum offenen, freimütigen 3Cnts

Worten, unb bringe barauf, baf; fte pernetyinlid) unb laut antworten.

5;iegu fyilfo befonberS ein freunb(id)e§ «Benehmen unb bie ^unfl, %iu
fängern burd) gang Ieid)te fragen ben $Runb gu öffnen, fte unöers

merft mit in bie Unterrebungen mit ©eübtern gu gießen. 3u Ieife

antworten mü^en wiebert)ott werben, big fte oerftänblid) werben, bod)

barf bah taute Sfleben niebt in ©djreien ausarten.

5) Söenn mehrere ©dn'iler attfgeforbert ober unaufgeforbert gu=

gleich antworten, unb U)re antworten nid)t gfeid) tuet SöabreS ents

galten, fo laffe man ftd) guerft auf bie Antwort ein, welche bie beffere

tft unb bann berütfftd)tige man bie anbern aud). <&inb bie *>on Sd)ih

lern über ehvah gefaßten Urteile t>erfd)ieben, fo laffe man %eben bah

»on ü)m gefaßte Urttjeil begrünben unb gel)e bann baffelbe prüfenb

burd). 3öiberfpred)en ftd) bie antworten, fo nebme man bie beffere,

laffe biefe berichtigen unb baburd) gug(eid) bie anbern wibertegen.

.Oft läjjt eh ftd) aud) gweefmafüg umgeFefyrt mad)en, bafj man bie

falfcfye "Hntmort wiberlegt unb baburd) gugleid) bie beffere gang berid)=

tigt. 3ft ber SBiberfprud) blof? eine ft-oige baöon, ba$ bie ^inber ein

3
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££>ort in »erfcbiebcner 83gbetffüng genommen ober gebrannt Reiben,

fo frage er nach ber Skbeutung unb (äffe anS bem ßufammenbang

entnehmen, in welcher eS im »orliegeuben gfafle gebraust ift.

6) itommt ber fyatl »or, baß ber ©dn'iler, ftatt ju antworten,

bem fiebrer mit einer fyrage entgegentritt, fo bat fte, fallö fte ^ur ©a=

cbe gebort, ber £ebrer ja bcriicFfübtigen. SSerrifft fte bloß tyijtofcifcbeS

Söiffen, fo beantworte fte ber Lehrer felbft, ober (äffe fte burd) einen

obern <Sd)üler beantworten. @an^ frembartige fragen werben nid)t

berücr'ftd)tigr.

7) tfliän bebaure ben 3cit;äSerIuft, ben eine folebe SSebanblung

ber antworten bringt, nid)t, beim e$ Fömmt alleS barauf an, ba$ ba$

Äinb rid)tt'g unb grünblid), nid)t barauf, ba$ ed »iel lerne. £)od>

fcarf barüber ber Sebrer nid)t weitfd)weiftg werben unb bie3eit unnüfc-

oergeuben.

2lnWenbett. Sfnwenben eine äöabrbeit beißt in ber Unter;

rid)tS;£ebre: eS bem ©d)üler begreiflid) madjen, t>a$ unb in wiefern

biefelbe aud) il)n" angebe unb wann unb wie er fte gebrauchen fofl.

(£S fod jugleid) in ihm aber aud? ber @ntfd)luß rege gemacht werben,

wirflid) »on ibr biefen ©ebraud) gu mad)en, ober: fte fo(I fo gewenbet

werben, bafi fte in bat Sperj beS @d)üler$ unb in§ ßeben übergebe.

(?S ift fomit ein großer Unterfdneb, ob id) bloß bie Mnwenbung einer

SiSal)rl)eit lebre, ober ob id) fte felbft anwenbe.

Sie ^nwenbung ift für ben ©cbiiler böcbft nötl)ig, weil er felbft

oft ben G-infütß nid/t fül)(t unb fürtet, ben eine vorgetragene, entwifs

feite, erflärte unb bewiefene SBäbr&eit auf fein iDenfen, £bun unb

fieben baben fofl. äöemgftenS ift man beffen nid)t gewiß, wenn man

i()n nid)t felbft barauf Einleitet, unb eS wirb bem ©d)üler baä @rs

lernte aurb rid)tiger, wenn er fTeljr, rooju er e§ gebraueben fann. Die;

fe§ einleiten ift um fo notbwenbiger, al» eS bem @d)ü(er an llebung

ber ttrtt)cil»Fraft unb an SBeltfenntniß fet)lt, um fog(eid) felbft cinjiu

feben, weisen ©ebraud) unb in we(d)en g-ällen er biefen ober jenen

©ebraud) oon ben erlernten S£>al)rbeiten mad)en fott.
—

@8 barf bie Stnwenbung nid)t bloß im allgemeinen (leben bleiben,

fonbern muß, wo c§ ferm fann, aud) unmittelbar auf ben @d)ülcr, auf feine

jetzige unb wabrfd)ein(id) fünftige Sage gefd)el)en. @el)r nüljlid) ift eS,

ben @d)ü'(er felbft bie ftätle aufffnben 311 la\^eiu in benen er »ön ber

erlernten Söabrbeit biefe ober jene Nnwenbung madjen will. — S3e;

fonbere» widjttg tft bie Stnwenbung bei bem ßebren ber Sfteligion, benn

fte ift c$ ja, bie red)t eigentlid; unfer ganje» Beben regieren unb (eiten,
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bie ouf ©inn unfc Sßanbcl ben bleibenbften (£infrajj gewinnen foflk Sei

jeber ©lauben$=£et)re jeige man, wetdje ©eftunungen, ©cfübfe itnb"

SSorfäfce fte erzeugen mu^, welche (Erinnerungen unb SBarnungen in

ifyr liegen , wie fte unS gur Crbrfurd)t u. f. w. gegen ©ott erweefen.

gur £ugenb ermuntern fonn. S3ei ben *PfIicbten;2ebren fet)Ie nie bie

Slnwenbung ouf ba§ SScrftältniß ber^inber unb bie Sagen beS£ebcn$,

in bie fte aud) wal)rfd)einlid) fommen werben, unb fietS arbeite ber

£ei)rer bat)in, burd) Vorlegung be§ ä}crpflid)tung§grunbe£ unb ber 23eweg=

grünbe, befonber§ ber religiöfen, fo wie burd) betriebe, »äterltcbe %m
fpracbe, bie ©d)üler^u Öem .^orfafe ^u fübren, fte im fieben gu beilüden.

(Sticht ber fiebrer babei aud) bie rcligiöfe ©efü'ble $u erregen, fo

müjjen bie &inber einfeben unb füllen, ba§ $u ibnen ein frommer,

ttäterlid) für ibr $eit(ie§.*3 unb ewiges ijeil beforgter fjfrcunb fprid)t.

£5b nun gfeid) bie religiöfen SSeweggrünbe bie wid)tigflen ffnb, fo

bürfen bod) aud) bie ftnnlid)en nid)t »ergeffen werben, benn aud) ibrer

bebarf ber ffnnlid)e gjlcnfd). S3ei ber Sarftetlung biefer ^Beweggründe

bleibe ber fiebrer nid)t bloß bei ben äußern folgen ber £ugenben unb

Safter fleben, er unterfd)eibe bie gewinn folgen »on ben ungewißen,

aud) »erbetjfe er bie ©d)ein;33ortbetle ber ©ünbe nid)t, unb geige ibre

9fcid)tigFeit. (?nblid) mad)e man ben ©d)üler mit ben Mitteln befannt,

ftd) bie ^Befolgung ber Satgenb^orfcbriften gu erleichtern, fo wie mit

ber Stnwenbung biefer "DJJittel.

S3ei längeren, befonberS Fated)etifd)en S5elel>rungen ift e$ niebt

immer gut, bie gange sHnwenbung auf ben ©d)luf; aufgufparen, benn

eS bäuft ftd) gewöbnlid) ba ber Stoff gu febr, bie iperbeifübrung ber

s2(nwenbung mad)t gu üieieäüieberbolungen nötl)ig unb bie 3ett gebietet

oft Gnle. 'üJtan oerwebe baber lieber bie 'Mnmenbitng in ba$> &an^e unb

wieberbole biefelbe blof? nod) einmal am ©cbluffe in einer lid)t»olfeu

unb Fräftigen 3ufammenfaffung. lieber ben ÜRifjbraud) ber %n?

wenbung, ft'ebe 9f£eligiom?=ltnterrid)t.

2lpdtbic. Sie 2fpatbieFannForperlid) ober geiftig fewn. 3m erftern

|yall ift fte GrmpfinbungSloftgFeit gegen förperfidjen ©d)merg, wetd)e beim

.föinb burd) ljäuftge borte ©trafen erzeugt wirb. 3m anbern ftalt ifi

fte Rumpfe ©efü'blloffgFeit, stalte unb bierauS erzeugte @leid)giltigfeit.

£ier baben Temperament unb £>rganifatton »ielen 2(ntbeil, aber

@ewöl)nung unb fyavte S3ebanblung in frübern 3abren wirfen aud)

gar oft mit. 3m le&tern ftall läfit ftd) etwaS, im erftern wenig bage;

gen tbun. Slud) mu§ man eS gar nid)t barauf anlegen, bemerFt

9tieme»er, natürlicbe stalte unb (EmpffnbungöloftgFeit in SJBärmc unb
3*
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äleifcbavFeit umfdjßffen ju moffen. Sie äkrmtnft form aucl) ten falten

3J?enfd)en oermabren, Feine UngeredjtigFeit jtt begeljen, Feine »Pflicht

gegen Slnbere gu »erfäumen, wenn er gteicl) ben SSorgug eineö füllen;

ben $erge-nS entbehrt.

^Irbettfamfett, (®en>ofrnung $ur): Sa ber £rieb jür £|öffgi

feit bei ben ^inbern fd)on frühzeitig rege ift, fo bat man nur bafü'r

311 forgen, baf? er gur Strbcitfamfcit umgefd)affen werbe, b. t). baf?

ftd) S3el)arrlid)feit bamit yerbinbe unb aud) Slnftrcngung, S3efd)merfrcn

nid)t bat'cm gurü'cr'fdjreifen. Siefc frühzeitige 2(ngeroöb,nung ift um fo

nötiger, je mehr i>a$> fpäfere fieben bem 9Jtenfd)cn 23el)arrlid)feit ab-

nötigt unb er nur bann feine Aufgabe lofen Fann, wenn er gelernt

hat, buret) treues 2Cü§baucm unb raftlofe !£l)äfigfett feinen S3eruf $tt

erfüllen ; fo wie auf ber negatioen Seite SfrbettfamFeit eine fixere

©ebutsroehr gegen ba$ S3öfe ift. Um aber öori S^u^eft jtt fetjn, muf-

fte einen spian unb ,3wecf haben, benn Stnftrengung oljne nü£tid)en

3mecf ift wertbdoS, unb mujj nid)t raften, bi§ biefer Qwed erreicht ift.

Ser fiefyrer gewöhne baber feine ©dn'iler, nie auf falbem Sßege flehen

gfä bleiben, er gebe nie ju> baß et\vaZ> ö'erfdjoben werbe, waS gleich

gethan werben Fann; er lajfe fte niemals, wie eS mandje fieljrer fiel)

bei ben unterften 2(btt)ei(ungcn ju <Sd)ulben Fommen la\fen, gang ohne

alte S5cfd)äftigung , woburd) er ihnen ©elegenbeit gibt, ftd) ber fiatu

gemeife uno ber träumerifd)en ^ahtdfte 511 überlaufen. —
©inb bie Dinner nur einmal ftreng trie^u angehalten worben,

haben fte nur einmal ihre straft erprobt, fo wächst ber £rieb, nie frille

ju fteben, immer mehr, unb fte betätigen biefeS aueb, in 2lbwefenl)cit

be§ £el)rer§.

2(uf moraIifd)e Bwecfe läfjt ftd) ber S^ätigFcitStrieb in ber frühen

Sugenb gwar n'odj nid)t eigentlich Einleiten, med bem Stint ba&

Sntereffe für fold)e ft'tttidje 3wecfe nod) fehlt. Slber e§ ift bereits

genug gethan, wenn ber Söilte in ber B; oIge bei geiftiger SöiünbigFeit

nur bie allgemeine fyertigFeit bcS SCö'u'rtS oorftnbct, bie, wenn einmal

ber mora(ifd)e ©inn gewed't ift, bann aueb für ftttlicfoe 3med'e gewbn;

nen wirb.

ILXXtiCnz&ÜjVllen* Sa bei armen Altern bie fenber gar oft

benfetben in Erwerbung be£ ficbenS;Ilntert)alio begehen müjjen unb

bie| nid)t anber§, ata aufholten ber ©djule gefd)ef)cn Fann, fo l)at

man befonbeve 2frmen;@cl)ulen errichtet, wo emeStt)ei(6 bie Ätinber

uncnigelblid)cn Unterricht erhalten, anberntljeilS bie ©tunbei? beS
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©d)ulbefud)o befdfoahfiev ft'nb, um ben 3ög(ingcn £\>it 31t anbevu

bringenben arbeiten ju (äffen. 33et fold)en Wintern ift befonbcvS

Darauf ju fefycn, ben (Stoff be§ Unferrid)t§ mögfi^fi 311 »ereinfadjen,

bic praftifdje £t)ätigfeit formet! ^u üben, ftrenq an Arbeitfamfett ju

gewönnen, bamit fte nid)t burd) pl)flftfd)e u«b fttf(id)e SSerwilberung

bem <5taat jjiir ßafl fatfen. Um bie Förperlid)c ®efd)icflid)feit aU

Mittel jur künftigen Grxiftenj ju »eroottfornrnnen, tjat man feljr weife

mit ben Armen=@dntfen j$ugleid)3nbufh'ie;©d)ufen 511 oerbinben gefud)t.

2ljtronomte, jtefe Jptmmetsfunbe.

2lufgabcil. ein bieg mittfyeifenber ltnterrid)t würbe für ben

fo wid)ttgen formalen Unterricht wenig nüfcen. £af)er ffnb bie £et)rs

formen, welche bie mefyrfte Selbffc&fyätigfeit t>on bem ©d)ü(cr erforbern,

befonberS mirffam. ©3 ift barum ein £>aupt;@runbfat5, ba|5 ber Un=

tcrrid)t für Die (Selbftbefd)äftigung ber 6d)ü(er and) au£er ber (Sdjule

auf eine jwecfmäjjige SiSeife forge unb 311m Sei bleiernen anleite.

£)ie$ wirb »or
(

$üg(id) bejwect't 1) burd) Vorbereitung auf ben

ltnterrid)t, 2) burd) Sßieberfyolen, 3) AuSmenbiglernen, 4) fd)riftlid)C

Uebung be§ (Erlernten in Aufarbeitungen, 5) Hebungen im @d)öns

fd)reiben, 3<?id)nen, 3ted)nen, 6) Stufgaben für bie ^Beobachtung unb

baS 9rtad)benfen ber ^vinber.

£>ie Aufgaben für bie f)än§fid)e S3efd)äftigung müf?en immer ben

Gräften ber @d)üler angemejfen, b. {). niebt 31t Ieid)t unb nid)t 31t

febwer fiemt. — £er £el)rer mufj auf bie !)äuSlid)en äkrridjtungen

be$ £inbe§ SRücfJKbt nehmen, unb nie ju »iet aufgeben — eS mu§

Sftannigfalttgfeit in ben Aufgaben l)errfd)en, ofyne jebod) baburd) ber

<3rünblid)Feit Eintrag 51t tl)un — man »erbinbe, wo eS tbuntid) ift,

mehrere gwetie 3. 33. bei ben Aufarbeitungen ba$ ©d)önfdn*eibcn —
man gebe §u ben Aufgaben bie gehörige 3ett, aber fet)e bann ftreng

auf ibre beftimmte Gnnreid)img unb wenbe alte Sorgfalt auf bie Gfor;

rectur — man forbere zuweilen bie @d)üler auf, aud) nad) eigener

äöal)I, groben iljrer feäuSIidjen @e(bftbefd)äftigung ein$ureid)en. £>er

(Stoff ber Aufarbeitungen ift fel)r mannigfaltig, benn faft über alle

©egenftänbe, bie in ber ©d)ule »orfornmen, fann ber ©cfyüler ba$,

waS er gefaxt, nieberfdn*eiben, unb ba man in ber @d)ute nid)t immer

3eit bat, me(w aid notbbürftig bie gemeinnützigen ^venntnifle ab^u;

^anbeln, fo fud)e man tiefe burd) t)äu3(id)e Arbeiten gu entfdjäbigen,

roaS am beften burdi) äwrlegblättcr gejd)iel)t, weld)e ft'd) barüber

»erbreiten.
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85efpnber§ wid)tig fiinb enblid) felcbe Aufgaben.- biß bcn Bröecf

babcn, bcn ©d)ülev anzuleiten, ebne £i(fe Dee £eljrerS etroaS gu ler?

nen; beim bic .ftunft otjnc frembe#ilfe etwas ju lernen, ift opn fyofyer

SlMd}tigfeit. 9Jla« laffe befHjalb über, nocl) nid)t in ber ©djule beban*

fcelte, ©egenftänbc blo0 ehvaS lefen unb prüfe bann, wa3 auS35üd)ern

erlernt ift; man gebe Slufgaben, beren fipfung bie Äinber burd) eiges

neS 3tad)benFen ftnben fotfen, wo$u ftd) aud) leiste SRättjfel unb

fe'ljaraben gut eignan.

&a$ ©elbfllernen füfyrt jum eigentlichen SQBijfcn; ber ©djület

wirb burd? baffclbe ein freitl)ättger , fclbftfiänbiger 9Jcenfd). $}at er e#

»id)t gelernt, fo ifl nacb. ber ©cbuljeit ©tillfleben unb Sftüclgang

fein £eo§.

'HufflchUttg* StufFlarung bebeutet im eigentlichen ©inn: Grrbefe

lung eineS ©cgenftanbS. 3m uneigentltcben ©inn wirb ba$> Söort auf

ben menfd)(id)en ©eift belogen unb bc^eidmet alSbann: bie logifdje

ÜBollFommenbdt bcffelben, äöabrbcit, £)eutlid)Feit, SKidjtjgfcit unb

SBeftimmtbeit. Q$ fann baljer fo ttielerlei 2lrten ber SfufFlärung

geben, al§ eS ©egenftänbe ber menfd)lid)en (?rFenntniffe gibt. 3tt

biefem ©im? be^cicbnet nun i>a$ Sßort nid)t fowofyl eine Sjpanbfung,

aU> »ielmebr benjenigen 3ufianb, bei welchem man im 23eftf5 wahrer

unb beutlidjer GrrFenntnif; ift. ©in ipanbwerFSmann, ber fein ©ewerbß

nid)t UIo(j med)anifdj betreibt, fonbem bie ©rünbe i>e$ SSerfafyrenS jy

fiberfd)auen unb barnad) gu oerfabrcn weift, fyei£t aufgeflärt in feinem

gad), unb in biefem ©inn fprid)t man bafyer »on aufgeflärten £beo?

logen, fünften u. f. w. 3m yorgüglidjern ©inne bejeid)net baj?

Sßort &üal)rt)eit unb £)euiltd)Fdt beseitigen GrrFenntnijfe, welche ftd)

auf bie wid)tigftcn 2lngflegenl)eit,en be£ SJftcnfcben, auf feine 33eftim=

mung, feine Spflid)ten, feine Stedjtc u. f. w. belieben.

£>er elenbe äöafyn, ben einige ftinfierlinge unb £)b§curanten gerne

»«•breiten möchten, al$ fei) eS für ßtaaten unb &brone gefäfyrlid), ba$

äSolf $um richtigen £)enFen , $ur anfertigen £eben5Fenntnif5 ju führen,

ifl genugfam befonberS burd) bie neueften ,3ertereigniffe in g-ranFreid),

Belgien, 3tolten u. f. w. wiberlegt werben. 3£ur, wo Per^Öbel ot)tte

(5r^iet)ung unb SlufFtärung bleibt, ift er beut <Staatc gefäbrltd), unjb

nur auf bie S3ebingung einer wahren Slufflärung grünbet ftd) ba§

(onftitutionelle fieben.

£a§ Äinb be§ ärmften fianbbewo^nerg , fagt ^iemener, Fann

eben fo gut tyerftänbig werben, als ber ©oljn beö g-ürften. £>iefe§

^erilänbigmerbcu bleibt bie größte 2ßol5ltt)at, bie man iljm, meld)e§



auct; feine fünftige fia^e fetj, ju ergeigen im Staube tft. Seibft fein

pbnftfcbeS äßoljlfeun ftebt in einem gewijjen 3ufamme:ibaug mit feiner

geiftigen unb fittlidjen AuSbilbung.

£iep s2Cüc5 lehren fcmol)( bie allgemeinen S3ecbacbtungen ber

menfeblichen Statur, als bie Erfahrungen über bie Sacbe felbft. G6

ifr burd) beibes flar geworben, idü

1) eine gemise Kultur bes ©eiftes, ber @efüf)le unl) ber Sitten

mit ben ©efebaften, welche ben nieberern St;.::cen ifer 83eruf auflegt,

f^tir wohl »erträglich ift;

2) Xap fte felbft tiefen ihren näcbftcn SBeruf um fo bejfer erfüllen

unb ben mannigfaefcen Uebeln, welche bie ureigen eer Stupidität, ber

Unwiffenbeit, bes Aberglaubens unb ber SfJohljeit jlnb, um fo fieberer

entgeben werben, je mebr fte auf eine ibrer 23cfrimmung gemape Art

gebilbet nub

;

3) bajj fje aueb, in aflen übrigen JBerbältnifjfen als Staatsbürger,

Untertbanen, jjaussäter u. f. w. nicht nur pfliebtmäßigcr, fonbern aueb)

giücflicber leben fennen, je mebr man ibneu bie ihrer üRenfdjeiu

Söürbe gebübrenbe Achtung beweist unb ibnen $u einem freien ©e;

braueb ihrer eigenen Vernunft ju »erhelfcn bemüht ift.

(?S serftebt fict) jeboeb »cu felbft, bajj bie Aufflarung eben fo »iele

»erfebiebine ©race bat, als bie y-abigfeit unc bas SSebürfnifs ber

Sftenfcfcen, aufgeflärt gu werben, unb nach ihren »erfebiebenen Sagen

unb tbrem jeweiligen Sfanbpunft immer wieber »erfebieben fern ma|.

(rine einfeitige Aufflärung ferner ifr föffdje Aufflarung, unb feblim;

mer, aü? gar feine, wie@rafer in feiner Grlementarfebule treffenb auss

einanber ge>'efct hat. fBo aber in^bre Aufflärung unter einem $&olt

ftatt fTntet , ba \icbt es gut um £brcn unb ^.taat. (rs \\t bann ein

ä>clf, unter welchem 3&afytt)eit, iRecfet unb Sugenb wol;nen; es ift

{nagj bem Ausfprudj sen Schwär},) in ücb felbft wahjr, weil es in

£enfart unb Sprache mit feinem ©emütb übereinftimmt, unb es ift

gegen Stnäere wahr, B?eil es in feiner rechten innern Äraft bafrebt;

es ift gereebt in feinen (selben unb im £eben untereinanber; — e5

ift weife, weil es in ©ottesfurebt lebt unb nur bas Sittlicb;@ute gel;

ten lajjt. Xie Aufflarung fann iebccb, nur Schritt für Scbritt geben,

benn auf biefe SSeife gebt fte am fteberften, unb muß ftets jtcb auf bie

meralifcbe SSilbung grünben. (?in SSolf aufflären beftebt nicht barin,

£a$ man Söorte, äJcrftellungen, Meinungen ibm burebeinanber bin=

wirft, bie es" nicht aus bem reebten ©runbe fa$i — bas beißt nur

SSorurtbeile auSTaen, wären er aud) bem ©ebilbeten SSabrbeiten, bie
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oft um fo me!)r 83orurtl)eile bem JöoIF ftnb , je meljr ber ©d)ein ber

SJernunft unb feeS freien SDenFenS über fte hingeworfen wirb. DaS ift

e$, mjoS man mit bem SEBorte Slufflä'rer ei bejeidmet, unb w&$ bei

föngelnen aud? unter anberm jur fogenannten SSerbifbung ober lieber?

bilbung führt. Stein bie ädjte Sdtfflärung l)at nur 3ßal)rl)ett, feinen

23(cnbfcl)cin, unb fte ift unb bleibt ba§ wefentfid)e35i(bung§s ,

2ftittet ber

SSöIFer. — Sftan lefyre alfo in aßen S3off§fd)iiIßtt, ma§ gur SSifbung

bient; man letyre aber t>a§ 9fJed)te nur auf bie red)te SBcife, fonfi

ermäcbSt nid)t bie wabre 83übung.

SüaS bie ©renken ber ^fufflärung für niebere ©tänbe anfangt,

fo berücFftd)tige man ben©tanbpunft berfelben, benn je nad)bem biefer

iji, bebarf ber 9J?enfd) bafb mefyr balb weniger £id)t.

3u wenig £id)t erbebt ben 9J?enfd)en md)t über bie SifyorlKtt, ju

oiel £id)t »erbfenbet unb ftifyrt aiu Abwege.

Die eigent()ümlid)e ©teflung unb fiage ber untern SSoIFS^laffen,

bie grofie jura Sttyeil wot)t unabänberlid)e Slrmutl), bie beftänbige 23e*

fd)äftigung mit mcd)anifd)en arbeiten, ber befd)rcinfte ©eft'd)t§freil>

unb bie GrinförmigFeit ber ©cgenfhmbe, welcfye befonberS auf ben

£anbbewof)ner wirfen, erforbern eine ganj anbere 5Jieü)obe ber S3i(s

bung. ©o einen feofyen Sßertb, wafyre Slufflärung an ftd) t)at, fo

fd)äblid) ift bie falfdje, weldje ju jenem feid)ten, oberfIäd)fid)en SBiffen

füt)rt, ba$ ben 9JJenfd)en eingebilbet unb geneigt mad)t, ftd) über feine

©pfyäre ju ergeben, ofyne gleicfymobj bie Gräfte ba^u $u fyabem

Darum »ermeibc man e$, ifyn ju einem fyefyeren ©rab »on Kultur,

t>er an SSerfeincrung grenzt, ju fübren. (?r würbe ffd) nur babei in

feiner &age unglütffid) füllen unb mithin an ßebenSfufye unb CebenSs

©enufj verlieren, maS er an gegriffen unb ^enntntffcn gewonnen fyätfe,

2lufmctffamfett, (@ett>pf)tuiffg guv). Äinber muffen früf) gur

Stufmerffamfeit angehalten werben, b. 1). gu bem felb fttb ätigen

©treben, bie SSorfieftungen ftd) 311 »erbeutlid)en. .Die 2tufmerffam=

feit ift für %tte$ SBirFen auf baSd-rfenntnip? Vermögen *>on ber t)öd)=

fteu SMd)tigfeit unb barum ©egenftanb ber inteflectueßen Grrjieljung.

(3Son großem Gnnflup" für bie ©emofynung $ur SfufmerFfamfeit ftnb bie

Sßilbung be£ 2(nfd)auungS = äkrmbgen£ unb bie DenFübungen vergf.

tiefe Slrtifel). Die Slufm.crFfamfcit ift gkid)fam bie ©eele afleS Dens

fen§. £)l)ne fte Reifen alle ©elegenljciten , ben ^inbern viele Sbeen

jujufüljren, l)ilft all(e§ £el)ren unb ltnterrid)ten 91)0$. ©ie Ijaben

Stugen, jOtjrcn, ©efü()Ie; aber fte feljen 3^id)tS, t)ören Siid)^, nehmen

0Ud)t6 mal)r, benn fte merfen auf nidjtö.
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©erabe, weil in ber frühen Gh^iefeung biefe ©ewöfenung fo fefer

außer 2(d)t gelaffen wirb, ftrtbet ber ßeferer feinen nachfolgenden Uns

ierrid)t fo aufjcrorbentlid) oft erfdwert. — 2(ber aud) in ftttlid)er S3e?

giefeung ift fte fefer jn beachten, intern fte nid)t allein auf bah beleb,?

renbe Sfißort bch £eferer§ werfen, fonbevn auf 2UleS ad)ten lefert unb

baburd) SU einer Umft'cfet unb 33efonnenfeeit füfert, weldje jebe SSeran?

laffung jur 2tbweid)ung im ©uteri entbeeft unb auf bie Stimme beh

eigenen #ergenS feört. Denn worin liegen bie meiften Urfad)en jur

2tbweid)ung »ora ©uten anberS, als? in Singen, bie mir niefet beaefe?

ten? SBenn eh nun öornämlicfe Sacfee be§ ltnterrid)t§ ift, auf Grrwechmg

unb g-eftfealtung ber 2lufmerffamfeit gu wirfen, fo tyat bie ft tt liefe e Gh'?

giefeung ben gemeeften Sinn auf bah 9Jioralifdfee ju leiten, woburd)

ber £ugenö ber befte Sdfeufc in ber äöaefefamfeit über ftd) felbft gege?

ben wirb, wenn bie frübere ©ewöfenung fpäter in freie £feätigfeit über?

gefet. 2(1$ praftifdje Mittel gur Hebung ber SlufmerFfamfeit ftnb jti ein?

pfefelen, bafj man bem Äinb feine anbere@egenftänbe ber2lufmerffam?

feit gebe, aB bie bem 2tlter unb bem ©rabe iferer 2(u6bilbung gemäß

ftnb. Siefe ftnb in früfeern Saferen bah auferliefe 2(nfd)aulicfee, bah bie ©in?

bilbungSfraft befd)äftigenbe, wofür »orjugSweife baSÄinb^ntereffe bat.

9cid)t gu lange bürfen2(nfänger befd)äftigt werben, bamit eh ifenen

niefet läfh'g werbe unb erft allmäfelig werbe bao.3eitma§ ber «erlangten

2(ufmerffamfeit weiter au^gebefent. 3e ungeübter bie Seelen fräfte ftnb,

befto mefer bat man gu »ermeiben, ihnen meferere ©egenftanbe gu

g(eid)er 3<?it 51t geben, weil gerabe burd) bie 9J?enge ftnnlicfeer Singe,

bie man gu glcidjer 3eit bem 2(ug beh -föinbeS »orfiellt, ober burd)

Sah ©efeör in bie Seele bringt, ^erftreutfeeit bewirft wirb. So blät?

tern Äinber g. SS. in einem reiefefealtigen S3ilberbud), \e weiter fte

fommen , befto fcfeneller unb füfelen gulejjt gar feinen Sfieij mel)r.

S3ci kleinem ift eine mäßige 2(bwed)3lung gu empfefelen, unb nur

ber erftarffem ßraft fann ein längeres Verweilen bei einem ©egen?

ftanb gugemutbet werben, um ibn gang gu »erarbeiten. S3efonber6

muj? bei allem bie Hebung ber SelbfHfeättgfteit, weiefee burd) bah 23e?

wußtfewn eigener Ärafttfeätigfeit für Äinber einen befonbern SRcig bat,

i)erücffld)tigt werben. 3ideljt beobad)te man genau, wofeer ber ©runb

Iferer 3erftreutfeeit rüfert unb fud)e biefen weggufdjaffen.

Specielle ÜRegeln für bie (Srrgicfung ber 2lufmerf famfeit

beim Untevvid)t.

Sie 2Cufmerffamfeit beh ScfeüterS für ben Unterridjf wirb ge~-

wonnen:
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Ofcurcö 5Tt c

u

I) e i t unb Abwechslung.

Snbem ber fieljrer ben Unterrid)t§gegenflanb immer unter neuen

{5Jej!d)t$punFten , in neuer frorm bar^eßt unb fo bemfelben Steig unb

fieben gibt

a) 83eim fiefen g. JB. gefd)iel)t btefj, inbem feie @d)üler ba(b an

.einer fiefe;£afcl, balb in einem 33ud), balb burd) 3ufammenfe(jung

aufgewogener 33udbftaben, balb burd) 33orfpred)eu ber fiaute, bie ein

äßort bilben, im fiefen geübt werben, ober inbem fte balb »on ber

3fted)ten gur fiinFen unb fo umgeFefyrt lefen, balb bie einfnlbigen äöörc

ter auS einem 2lbfd)nitt gufammen fudjen , balb $in$ln , balb im (?l)or

lefen u. f. f.

I)) 23cim Schreiben. 5pier fönnen bie £5ud)flaben balb »erFleinert,

balb »ergröflert, balb auf, balb ol)ne fiinien u. f. f. gefebvieben wer?

ben. Grben fo in 83.egief)ung auf Vorfd)riften ifl ber äöed)fel fein* gu

empfehlen, ba einen? Sd)ü(er, ber 5 bi§ 6 mal biefelbe SSorfdjrift fd)rei;

ben mu§, offenbar Gewalt angetfyan unb feine StufmerFfamFeit npüp

wenbig abgefpannt wirb.

«0 SSßim Red)n.en. 9Jcan laffe balb gemeinfd)aftlid), balb einzeln,

balb auf ber (Schiefertafel, balb an ber äüanbtafel red)nen. 3n biefen

2öed)fel liegt fccrReig ber Sfceufyeü, er gewährt bem ©eifle 3htbepunFte

unb frifd)e 3vraft; unb wie bei fpeäeUen gäd)ern, fo »ielmefyr ifl e$

aud) bei ber Reihenfolge ber UnterridjtSgegenflänfeß gu empfehlen.

SSlan laffe auf DenFübungen, med)anifd)e, auf ba§ ©djwere HS
fieid)tc, auf ba£ Ch-mübenbe feaS Slngieljenbe folgen.

2) burd) Gt Ott traft. Grr befiel) t $. J8. in bem fdjncK eintreten*

ben Uebergang guS einem Bnftanb be§ ruhigen 2(nt)ören§ gu einer le;

benbigen £l)ätigfeit — au& bem llebergeljen üon ftrenger Rüge gur

fanften ©üte, ober 00m gufammenbängenben Vortrag gur rafdjen

Syrage, üom Sporen gum ©treiben u. f. f.

3) £}urd) gehörige Slbflufung feeS Unterrid)t§.

(Sin Unterrid)t§ftoff, ber mettjobifd) georbnet ifl unb bei bem alfo

Stieb t§ oorauSgefefet wirb , wa$> bie ©d)üler nod) nid)t wiffen ober (ei;

ften Fönnen, ber itjnen aud) nid)t mel)r gu faffen gibt, al£ fte c& für

jjeljt im ©tanb ftnb ; ein llnterrid)t, wo |ebem ©egenfianb fein red)teS

Bcitmaj? gugetbeilt wirb, mu£ unfehlbar bie StufmerFfamFeit unb Äraft

ber <5d)üler gufammenljaltcn unb oon Erfolg fe»n.

4) S)urd) fyragen über ba$ Vorgetragene.

(Statt wie »iele fiel)rer aÖe§ 9tad)benFen unb Sftedjenfdjaft geben

über ba$ Vorgetragene fclbjl über fid) gu nehmen, fdjliejje man feinen
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Vortrag , oljne »en ben ©dn'tlern »orerft barüber 9fted)enfd)aft $u »er;

langen, münblid) unb fdyriftlid).

3ur äkrmeibung be£ ^erftreutmerbenS ber @d)üler entließ ift nös

tf)ig, ba£ weber bie $?erfon beS ßebrerS, nod) fein SSenebmen, nod)

biß angewanbten ßetyrrnittel u. f. f. fei^w 2Cnjfa| geben unb man tyat

b/ier oft fefyr auf ÄletnigFeiten gu feben.

(So nefyme j. S3. ber Seljrer einen ©tanbpunft in ber @d)ule ein,

t>on bem au$ er ade Äinber überfefyen Fann, bebqlte bie ßevftvwuriQfc

füd)tigen in feiner 5Xtäl>e , frage nie ber Sffeibe naci), fprecfye nidjt gu

lange atiein, unterbreche öfter feinen Vortrag burd) eine ftrage,

wenbe ftd) feiten ju benen, »on benen er eine gute Antwort ju ev;

warten t)at, unb fudje überhaupt burd) bie 2(rt feinet Vortrages,

burd) 3tnfd)aulid)feit, fiebljaftigFcit unb Söärme bie SfufmerFfamfeit

feiner <Sd)üler in 2(nfprud) ^u nennen unb feft gu galten.

Sluffftfc , (fd)riftlid)et\) Q et Unterrid)t in ber S&nfc feine

eigenen ©ebanfen fd)rift(id) aufeüfefeen, ift nid)t nur für bie allget

-meine 9Jceiifd)enbilbung »on fyoljcr SöicbtigFeit, inbem burd)

il)n ba$ riditige, beftimmte m\t> orbentlid)e DenFen ungemein beför=

bert wirb, fonbern er ift c§ andf nid)t minber für ba$ gefeilige

unb bürgerliche @cfd)äft§ leben. 3» SJolFSfdjulen ift ba$

3iel biefeS Unterrid)t$, baj5 ba§ &inb lerne, ftd), fo weit bie S5e;

bürfnifle be§ gembl)nlid)en fiebenS eö*fcrbern, auf eine richtige, »cr=

ftänblid)e unb gefällige 2trt auSjubnicr'en , unb Stöbern rnit^u;

itlveilen. ©ine Anleitung $ur Stnfertigung fdmftlid)«* Sfuffäfee barf

;
balyer in Feiner @d)iüe fehlen, aud) ber £>orffd)üler mufj einen

,fd),riftlid)en 2fuffa£, einen 25rief, eine 2lnjeige u. f. w. felbft mad)cn

lernen.

$1$ SSorübungen ju fd)riftlid)en SCuffäfeen ft'nb nötlyig DenFübun;

gen, Sprechübungen, med)anifcbeS ©djreiben unb 9fJed)tfd)reibung,

worin ba£ ßixxb bie erften (ScbwierigFeiten überwunben baben mufj.

Da ej? b
r
eim Unterricht im eigenen ©ebanFenauffafc lebiglid) auf

eine naturgemäße unb awecfmctfjige (Stufenfolge, fo wie auf eine weife

A^itung ber ©elbjltbatigFeit beS ÄinbeS anfömmt — fo beginne ber

Unterriebt mit bera ,2tu ffd)reiben ber einfachen SSorftcllungen, unb

mit ber iMnweifung, biefe $u »erbinben unb ju gewiffen ßwe&en in

»erfd)iebenen formen »or^utragen.

Der ßeljrgang ift bem bei ben DenFübungen fel)r ä'bnlici), beim

Pa& Stuffcfyrciben eigener ©.ebaufen ift nid)t$ anberS, alB ein fd)rift;
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l\$H Scnfen. £>a§ &inb fort felbfi benfen unb ba$ ©ebachte »er»

ftä'nbfid) , rid)tig unb gefällig burd) bie Schrift attfbrücr'en.

211$ Siegeln bei biefem Unterricht fteltt 3crrcnnev auf:

1) ©obalb ba$ 3vinb fähig ifl, SDBörtcr äufammenjufcbreiben, muß

ber Unterridjt im eigenen (^ebanfenauffafc beginnen.

2) Sßte baö £inb öora Otuffaffen einzelner ©örfteffUttgen artmäblig

gum ^ufammenbängcnv^ii teufen fortfdjreitet , fo muß e§ aud) ftufen;

weife öom fd)riftlid)en 2(uffafc eigener einzelner SSorfteffungen $um

fd)riftlid)en 9tir«6briicf längerer Reiben gebaebter 33orfteßungen, ganzer

Säfee, gerieben unb 2lbbanblungen, geführt werben.

3) ."©er fiebrer bat barauf gü fehen, ba$ ba§ 3?inb, ebe e$ eine

Antwort fd)rift(id) bearbeitet, genau wiffe, wa§ eS fort. (£6 mti§ ihm

bieß burd) 33eifpietc anfdjaultd) gemacht werben, unb ber fiebrer muß

fid) burd) fragen überzeugen, ob bie Stufgabe gaii3 »erftanben unb ges

faßt fei).

4) (56 fann ber Schüler feine ©ebanfen nieberfd)reibcn , trenn er

feine bat, ober bicfelben bei ihm bie gehörige Klarheit nid)t erlangt

haben. 33er fiebrer muß ihn beßhalb auf ben (Stoff binfeifen, ober

benfelben ihm geben, nm$ ihn gebörig überfet)en unb orbnen (äffen.

5) Söo ber 2tu§brucf ber ©ebanfen in einer beftimmten grorm

(%. 33. in ber Briefform) gefebehen fort, ia muß bem Schüler eine

fd)riftlid)e Strbcit in berfelben fjörffl »orgefegt werben, unb er muß

güm gehörigen ütnfdjauen unb 2fuffäffen berfelben angeleitet werben,

intern ber fiebrer ihn auf bie einzelne 3J?erfmate aufmerffam mad)t.

sSiän fd)reibt beßhalb einen 3Euff&§ ber 2trt an, ober bictirt ihn.

6) Sie #au»tfad)e bei biefem Unterricht ift eine natürliche Stufen;

folge »om fieid)tern gum Schwerem, unb man bat biebei nicht bloß

ben 3nha(t, fonbern aud) bie fyorm beS aufgegebenen 2fuffa(je3 jü

berü'cr'fid)tigen,

7) 2(ffee>, roaS fd)riftlid) t)on bem Sd)üfer gefebehen, unb mit

ihm geübt werben fort, muß mit ihm erfr mün blieb gehörig üorge;

nommen unb eingeübt werben.

8) Sie (Torrcctur foldjer Stuffäfee muß mit möglid)fter Sorgfalt

behanbeft werben, Sie fort bem Sdn'itcr jur beutlid)en Gnnftd)t ber

5-e()ler feiner Arbeit, wie gur Äenntniß ber Siegeln, tie er hätte be;

cbad)ten foüen, unb ju ber Grinftcbt führen, wie er bie Regeln anju;

wenben hatte. £>cr fiehrcr corrigirt juerft fdjriftlid) nur burd) Unter;

ftreidjen beg fteblerS , bann muß ber Schüler baZ fehlerhafte mit ber

^Keget angeben unb »erbcjiern, worauf erft bie fcbriftlicbc Sd)luß;
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correctur 6e§ fiebrerS fckjt. ©o prägen ftd) Die Regeln am bcflcn ein.

Dabei forbere aber ber fiefyrer nid>t mit einem Sßlate Stilen, fonbern

fen 3(nfang$ mit grammaticafifd;er SRiefetisfeit unb Älarbeit be3 ©inneS

aufrieben, laffe biefe ftorberungen erft mit ben fyortfd)ritten ber hinter

fletgen, uub gebe nie ju einer t)öl)ern ©tufe über, al3 bis »orerft bie

^inber auf ber niebrigen bie gehörige ©idjerbeit unb fteftigfeit er=

langt tjaben.

9) S3et aflen fd)riftlid)cn Shtffäfeen mii^ som erften Anfang an

unauSgefefet mit größtem @rn|t $ug(eid) auf ^afligrapbje wie auf

£)rtbogra»bie gebalten werben.

10) 9JJan »ergeffe bei feinen Aufgaben nie ben S3i(bung3grab, bie

SBorFenntniffe, ben SbeenfreiS unb bie 35efiimmung ber @d)üler, unb

neljme befonbere SKiirfjtcfetcn , wie
fc

S3. in 5ftäbd)enfd)ulen.

Cr r fi e ©tufe.

Sei bem fiebvgang in biefem Unterrid)tSfad) beginnt bie

I. ttebung mit bem ftcbtbaren SS^eicbnen einzelner äSorfMimgen

»on ftnn(id)en Dingen, b. b. mit bem ?(uffd)reiben ber Hainen von

Singen, welche ba$> Stinb an gemiffen .Orten gefetjen bat, ftj.aS in ber

©djule, wie $u 5pau§ gefd^efyen fann. 2)a6 3vinb fd)reibt alfo 3. 85.

afle bie ©egenftänbe nieber, bie eS in ber ©d)ule erblicft; .Ofen

£afel, fyenfter k. , ober bie Hainen ber Spiere, bk e£ gewöbnlid)

flel)t u. f. w. äöaS falfd) ifl:, wirb, wäfyrenb bev ©dnrter e§ oodieSt

unb jebeS Sßort budjfiabirt, »on ben übrigen unb bem fiefyrer »erbeffert.

II. Stennen unb 2(uffd)reiben ber (?igenfd)aften unb 23efd)affem

Reiten beFannter Dinge j. 23. bie Grigenfdbaften be$ ©dntlofenS in

83e£itg auf bie ©rö'fse, Flein, grog, bod), nieber, auf bie 2rorm, runb,

»ieredfigt, auf ba$ Material, eifern, tt)önern u. f. w.

III. ($$ wirb ber Flamen beS ©egenftanbeS mit bem tarnen fei*

ner G?igenfd)aften »erbunben.

Der Sefyrer fdjreibt an: Ofen, Ijod) unb $eigt, ba$ uim üßers

fteben bie ^in^ufiigung beSSöörtd)en§ i fl: nbtbig ift. Gr§ werben nun

eine 9ttenge »on ©ubftantiöen unb 3(bjeftiöeu angefd)rieben unb ai\B

benfelben ©ä£e gebilbet, ober man gibt blojü ©ubftantiöe unb läjjt

baju pafjenbe 2fbjecti»e fudjen ober umgeFeljrt, ji 23. ba$> ^Jferb ifi
—

bie 23anF ift. — ©d)wül ift — fi'nfter ift — grün ifi — *).

*) Sine fe^r gute Uefcung ift aucf> ba§ tfuffutfjen mehrerer fdjtcflidjer ^rdbtfate jum

gegebenen ©ubiect j» 83. ju Ärieg, Mutig, langwierig, tyattnäcfig, gvaufam,
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IV. SCuffc^reiben ber Srijeilc eines ©egenftanbeS, wobei man bie

^orm be$ ©afeeS geben ober überlaffen Fann, 3. £3. baS 93ferb fyat—
böd HauS begebt au$ — bie Haupttbcile eineS SßagenS ftnb —

.

Vi Slngabe beS ^cu^enS unb@d)aben§ ber Dinge. SBir gebrauten

ba§ SSaffer Jurn — ha$ tyfevb gebraust man jum — Grin ©ewitter

nü'fcf im3 jum — fd)obet manchmal im —
Vi. Angabe be§£)rtS ttnb anberer 23erl)ältniiTe, wie: Der &burm

flefyt neben— bie Äirdje ift gröjjer, afS — wo ftebt i>aB @d)ull)au$?—

VII. 23crbinbung ber ©ubftantiöen mit 3eitwörtern. Sfllan gibt

baS Hauptwort unb lägt ein paffcnbeS 3eitn>ort fud)en 3. 23. ber Grfel

— bie Sonne — ber 5punb — ber Säger — ober umgcFebrt: fd)wim^

men, Fräfyen, bie Grnte fdiwimmt, ber 5pal)n Fräfyt.

VIII. SSoßenbung unb Erweiterung angefangener @a(je burd) bie

Sßörter wollen, werben, Fönnen, lernen, muffen, fallen. Die föinbcr

bilben fyierauS ©äfce: ber 5?unt) will — beigen; ber Säger Fann —
fd)ie£en u. f. w.

IX. SSerbinbung mebrerer Hauptwörter burd) ein ßeitwort ju

einem ©afe 3. 93. Grnte, Sßaffer. Die @nte fd)wimmt im Söaffer.

©einige, £bor; — Sater, ©ofyn; — Sßaffer, Dürft; Siegen, 2öolFen

it. f. w. 23ilbung größerer (Bäbe auS gegebenen SBörtern 3. 23.

Gebern, @an§, 23etten, (5d)retber — 9tad)tigaö, fd)ön, ©efang,

au§jeid)nen, ade, SSögel, anbere.

X. fällen eine§ UrtbcilS über einen gegebenen ©egenftanb p 23.

bu weifjt fd)on mand)el> oon beinern ©eburtSort, bem Dorfe, fd)reib

einmal auf, xva$ bir baoon beFannt iji. Da3 Dorf ift grofj — tyat

öielc Käufer — e§ liegt auf bem 23erg — an einem 23ad)e — in bem

Dorf ftel)t eine Äirdje. — 23ei foldjen arbeiten werben nun freilieft

bie ©älje fet)r einförmig gebilbet fetjn, unb ba§ gan^e äöiffen beS

3tinbe§ wirb ftd) in lauter einfachen (Säfeen au3fpred)en; aber ber

fiefyrer fei) »orerft ^iemit aufrieben, laffe bann bie^inber ^uerft mu'nbs

lid), hierauf fd)riftlid) fid) oerfudjen, bie ©äije auf eine mannigfaltigere

2Crt ol)ne JBcränbcrung bcS 3nl)altS au^ubrücfen , unb mehrere ein;

fad)e ©äl?e in ^ufammengefeljfe jufammen 31t Rieben.

Slnbere jwecfmäjjigc SSorübungen ftnb aud)

1) DaS 23ilben ber Haupts ober Kennwörter unb üfticbcrfdjreiben

jerfiorenb , ungerecht; ju SSitte: befdljeibene , bretfle , bringenbe, freimütige, l)etj*

lidje, gefjorfame, ungefiümme, bergcblidfje , untertänige u. f. tt>. unb umge;
?el)tt su runb: Äegel, 3ir£el, Jput, ©elb, (Srbe, Q.i) , u. f. ro.
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berfelben g. 83. »on arm : bie 2(rmutb, WcrmlicbFeit u. f. w. 2)

2)aS 2(uffd)reiben ou§ Kennwörtern gebifbeter S5eiwörter g.- 33.

»on triebe: frieblid), friebfam, friebferftg, friebliebenb tt. f. w.

3) £a$33ilben ber Kennwörter »on Zeitwörter g. 83. »on arbeiten:

Arbeit, SCrbeitfamfeit, Arbeiter u. f. w. 4) 2)a£ SSilben ber Zeitwör;

ter »on Kennwörtern g. 33, »on ©et) lag: fdjlagen, befcfylagen, au&=

fcfylagen, einfd)(agen, gerfd)lagen, anfd)(agen, auffd)fagen u. f. w. 5)

£)aS 23ilben ber S3eiwörter »on ^eitwertern g. 23. »on fürchten:

furd)tfam, furchtbar, fürd)terlid) tt. f. w. 6) 33übung ber Zeitwörter

»on S3eiwörtern g. 23. »on ftarf: ftärFen, bewarfen, »erftärFen u.

f. w. 7) £)a$ Sfuffucfecn beS ©egentbeilö ber Sßörter g. 23. »on

£öt)e, £iefe, »on bitter, füg u. f. w. 8) £)a§ 2fuffud)en folcfyer

Wörter, bie gleid)e23ebeutungen l)aben g. 23. 5pilfe, 23eiftanb, Untere

fiü'feung; »erfpredjen, geloben, »erbeipen, gufagen. 9) SCuffucfyen

fd)icf(id)er S3efd)aJtenl)eitSmörter unb Zeitwörter g. 23. id) red)ne —
wie? richtig, unrichtig, gut, fd)(ed)t, wenig, »ie(; id) arbeite: ges

fd)wtnb, langfam, um>crbrogen, auSbauernb u. f. w. 10) 23i(ben

»erwanbter SGörter au3 Zeitwörtern, benen eine SSors ober Kad)ft;lbe

tyingugefü'gt wirb g. 23. banfen: »erbanfen, bebanfen, abbanFen,

SlbbanFung; ratzen; rätblid), ratbjam, 23eratbung u. f. w. 11)

23ilbung Fletner ©äfje auS gleid) ober äbnlid) fautenben SBörtern g. 23.

Katf), Mab. ©ufer Slaty ifl: oft treuer. £)a$ fünfte Sfiab am Sßagen

ift überflüjjig. Saat, fatt: Söenn bie <&aat gut gebeizt, Fann (tob,

ber 2(rme am 23rob fatt effen u. f. w. 12) i£>ingufügung auSgelaffener

Kennwörter in gegebenen ©äfeen g. 23. ^ein — fann guFu'nftige —
»orljer wiffen. ©ott i)at auS ben weifeften — bie ZuFunft unferen

— »erborgen u. f. w. 13) #ingufitgung auSgelaffener Zeitwörter in

gegebenen ©äfeen g. 23. 3m g-rübjing — bie ©onne wieber warm;

im (Sommer — bie 23äume 3-rüd)te tt. f- w. 14) ipingufügung au$s

gelaffener 23eimörter in gegebenen ©eifcen g- 23. ber Qunb ift feinem

#errn — , bed Kad)t$ — , unb mit einem — ©erud) begabt u. f. w.

15) 2>oöcnbung angefangener ©ä&e mit Siegungen beS Kennworts

g. 23. ber Saum mäd)St — (fo lange er jung ift), be3 23aume$ Glät-

tet — (faflen im Sperbjt ab) , bem 23aume Reibet — (manche ©attung

Snfecten), ben 23aum befdmeibet — (ber ©ärtner, um tfm gu »ers

ebeln) u. f. w.
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3 tu e i t ß Stufe.

UmjJeHung ber @äf?e im b Mannigfaltigkeit ber

9? c b c = So e n b u n g c n.

©infc bie 3vinber im ©tanbe, if)ve ©ebanFen in einfachen ©äfccn

nieber 311 fci)rciben, fo gebe man gu fofgenben Uebungen in ber Um;

fte(htng ber ©äfce über:

I. ©in nnb berfefbe @a£ wirb auf mannigfache 2öetfe umfteöt

unb gezeigt, welchen ©influji Slccent unb ©teflung auf ben ©inn ber

nämlid)en Wörter babe, j. 23.:

3d) l)obc bir biefeS 23ud) geliehen

£iefe§ 23ud) fyabe id) bir geliehen

Dir babc id) biefeS 23ud) geliehen

©dicken tyabe id) bir biefeS 23ud)

5^abe id) bir biefeS 23ud) geliehen?

II. ©in ©a£ wirb mit anbern Porten auSgebrürft, 3. 23.

:

Die ©onne erleuchtet unb erwärmt bie ©rbe

Sie ©rbe wirb »on ber «Sonne er(cud)tet unb erwärmt

Durd) Die ©onnenftral)ten wirb bie ©rbe erleud)tet unb erwärmt

Durd) bie Strahlen ber ©onne cntfteijt auf ber G?rbe ßid)t unb

SKJärme u. f. w.

III. Umwanblung eine§ ©afceS in eine ^rage.

3d) tyabe mein 23ud) verloren. Der 23ater liebt mid). Du baft

mid) belogen u. f. w.

IV. Umwanblung eines ©afteS in einen SBBunfd).

Deine 9Jhitter ift gefunb — mö'cbte b'od) beine Butter gefunb

fewn! ©§ i(t wieber Rieben — ba$ e§ bod) wieber triebe wäre!

V. Umwanblung in 23efel)t ober SdtSruf.

Du get)ft fort — gct)C fort — er ift mittag — fet? mutfyig. ©ie

Fommen auS bem Zimmer — ^vommt berauS auS beut 3immer!

VI. Umwanblung ber gegenwärtigen 3ett tu bie »ergangene ober

jufiinftige.

©S ift £erbft — ei war — cS ifl — gewefen — eS wirb — fetjrt-

Dritte Stufe.

(Erweiterung ber <S ä fc c unb S3 e r b i n b « n g »cn

mehreren b e r f e l b c n u n t e r e i n a n b e r.

ein einfacher ©aß ift ein foleber, in meldjem nur ©in ©ubiect

unb ©in fräbifat ift, $. 23.: ©ott 'ift gered)t; ber SJlenfd) lebt

erweitert wirb ber ©aß, inbem man il)n mit einem ober mehreren



Sluffafe, fcbriftltc&er. 49

$ufammenfefet« 5. S3. : bie Knaben unb SCftabcben befinden bie <Sd)uIe}

benn getrennt gibt biefev Safc folgenbe jwei einfache: bie Knaben

befueben bie Schule; bie 9Jcäbd<cn befud)en bie Sd)ule.

3n bem $ufammengefefcten Safc: ber 33ruber unb bie Scbwefter

ftnb fleißig unb gefyorfam, liegen vier einfache Sä'^es

Der SSruber ifl fleißig

Die Sdjwefter ifl: fleißig

Der SSruber ift folgfam

Die Schwefter ifl folgfam.

Der ßefjrer gebe nun mehrere jufammengefe^te Säfce, unb taffc

ftc Von ben Schülern in einfache auflöfen, unb umgeFefyrt gebe er ihnen

mehrere einfache, um ftc ^u einem jufammengefefeten 31t Serbinben.

$ftan erweitert ferner Sä'^e balb, inbem man jum Subjeet ein

S3eiwort anfügt, ober baffelbe burd) neue Sä^e beftimmt, 3. JB. :

Aftern füngfter SBruber ift franf, — baS fieben, weTcheS fur^ ift, muf3

mißlich angewanbt werben; balb, inbem man gum bpräbifat eine nähere

SBefHmmung füfyrt, g. 93.: Die feböne 0?ofe entwirft mid) burd) ihren

buftenben ©erud). Der ^enfcb, ift ein vernünftiges, unfierblid)eS SBefen.

(?ine äkrbinbung enblid) von mehreren Seiten ju einem ganzen

heift eine 9>eriobe, 3. 33. : SÖenn bu mir biefe ©efäfligFeit, um bie id)

bid) bringenbft bitte, erweifeft; fo werben nid)t nur id), fonbern au<0)

atte meine @efd)wifter bir ewig banfbar fewn. Sic Venoben ftnb balb

furj, balb lang, unb werben gewöhnlich, in einen SSorber; unb S^acb/i

Safe eingeteilt. Der fieijrer bilbe nun folebe Venoben unb latfe bett

£Bor= unb SflacfcSafc berfelben vom Sd)üler auffudjen»

Vierte Stufe.

2(uf biefe Uebungen folgen nun bie eigentlichen freien S3erfud)e

im eigenen ©ebanfen^luffafe, wobei man auf eine weife georbnete

«Stufenfolge ju ad)ten bat. Der ßefyrer fielfe \ebe Hebung, welche bie

^tinber fcbriftltd) $u löfen b«ben, juerft einigemal münbfid) mit ihnen

an, bamit ihnen bie, an fte gefieüten, fyorberungen Flar werben.

I. ^Beantwortung von fragen.
&\ex wie immer werbe vorerjl: ein münbltcfoeS 35eifpiel ab^eljam

belt, unb an ber Sd)ultafel fcfyrifflid) gezeigt, wie eS bie &inber machen

foßen. Dann Werben auf ber Schiefertafel in ber (Schule ober $u

$aufe bie Aufgaben fo beantwortet, baf? bie Srage mit in bie %x\U

wort aufgenommen wirb. Diß arbeiten werben währenb beS SBorle*

fcnS corrigtrt, fheilS burch bie 9flitfchüler, tbeilS burd) ben £ebrer,
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ober öon Unterem blo0 biß geiler angeftridjen unb bem £?inb jur

äierbefferung üb erraffen, bis bie @d)luf;-G>"orrectur erfolgt.

@ofd)c fragen ftnb etwa folgenben SnljaltS:

2fn melden 9Jicrfmalen erFennt man einen 3>ogeI?

Söte untcrfd)eibet ftri) ba& $>ferb »on ber Auf)?

SßeId)C ©erä'tbfdjaften gehören ^ur JBeftellfung beS ftefbcS?

S"Bc(d)c S^anbwerFer gebrauchen ha$ g-euer, ba3 äüaffer $u Ujrer

Arbeit?

SßaS ift nü£lid)er für bie $Rcnfd)en , ba$ ©d)af ober ber Spaafe?

3lMe mügen ft'cf) 3tinber gegen (Litern betragen?

SöaS tyeijjt fteblen ? u. f. tu,

II. S3efd)reibungen.

£>te ©egenftänbe müf5en ben 3vinbern binlcmglid) beFannt femi,

unb eS muf; auf ;Orbnung unb 3vlart)eit in ber £3efd)reibung gebalten

werben. Stufgaben bieju ftnb 3. 23.

:

S3efd)reibung ber @d)utflube — eineS tfpäufeS ^* eineS ^ferbeS -->

fejferiS — einer 23rücfc — eines ©cwittcrS — eineS Satyr - 'DtftarFteS

u. f. w.

©etyr sweermaßig ifl: eS aud), ben 3vinbern Sßörter aufzugeben

au§ t>cnen ft'e Fleine 23efd)reibungen bilben, 3. 23. ©tobt, ©trafen,

©duffaljrt, Srluj?, Raubet, Grinrootyner, befctyäftigen. — Äafce, »ier,

%ii$e, weiety, spolfter, leife, ©ang, 9Jcäufe, befd)leid)en, Prallen, fetyarfe,

Sfügen, glän^enb, im, SDunFel, fd)meid)eltyaft, falfd), 3teinlid)Feit, lieben,

nafdjtyaft, ©peifen, tterfd>lie£en, nüljlid), S?au§, reinigen, — ©onus

tag, 3tird)e, ©efang, ^rebtgt, verlorener ©otyu, 23efferung.

III. Grrjcttylungen.

£)er ßetyrer erjätyle eine Fuqe einfache ©efctyictyte, frage ft'e bann

biporifd) ab, laffe ft'e einige mal nactyergätylen, tief; aud) bie Ungeübteren

»erfuetyen unb bann auf ©d)iefcrtafeln biefelbe nieberfd)reiben. Stns

fang§ mitten biefe Grrjä'tylungen Fur^ fetm unb bcfonberS in einfachen

Venoben »orgetragen werben; nad) unb nad) aber fann man bie

Stufgabe fetyroiertjer mad)en.

23ei bem 'öfter n 23 orerzählen beS £etyrcr§ unb bem 9lactyer£äl)len

ber ©d)üler, mufj man öoquglid) batyin fct)en, ba$ man nid)t immer

biefelben Sßörter unb SÄebenSsSfrten gebraud)e; benn fonfl: faffen bie

itinber nid)t bie©ad?e, fonbern wollen bie Söorte behalten, ©ie folleu

aber bie ©efd)id)te aufraffen unb auB ityrem eigenen stopfe wiebergeben.

Um bte Stürbe* auf bem Furjeffen 2ßeg mit ben @rforberntjTen
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einer guten (?r£al)lung beFanut ju madjen, erjäl)le unb Wcttre man

ibnen fehlerhafte @rr£ä'l}lungen unb laffe (Te bann bie fyet)ler unb

Siegeln auffliegen.

IV. ilmfefcung Heiner @ebid)te in $3rofa.

Diefe Hebung faßt gewötynlid) ben Atinbern etwaB fd)werer, al§

bie vorigen, weif fte ben ©arig einer Q?r$ä't)lung leid)ter faffen, alB ben

einer anbern ©ebanFen;9fleit)C, unb weil l)ier oft baB, waB bid)terifd)e

GrinFleibung ober DarfMung ift, fd?werer ju erFennen ift. Diefe

Hebungen ftnb aber febr nüfclid) unb biefi nidjt nur als StiUUebungen>

fonbern aud) a\B liebungen int ä>erftel)en ber Did)terfprad)e, ol)ne

weid)eB man \a nid)t einmal baB ©efangbud) geljorig beilüden Fann.

9ftan wät)le ^uerft Fleine bid)terifd)eS5efdn"eibungcn, 3. 25.: „Der^Jtonb

ift aufgegangen, bie golbne (Sfernlein prangen am £>inimel bell unb

Flar. Der Söalb flet)t fdjwarj unb fd)weigct unb au§ ben Sßiefen

fteiget ber mei£e Siebet munberbar." unb laffe biefe miinblid) in ^Jrofa

umftellen. Derfiebrer laffe l)ier immer 33ilb, (EinFleibung. Darftellung

unb (Safte unterfd)eiben , unb leite bie ^inber burd) fragen, b\B fte

ben einfad)en @afc gefunben baben. $ia<§ fold)cn bid)terifd)en S3efd)reii

bungen wäble man leid)te fiieber, wie j. 33.: Söer nur ben lieben

@ott k. , wo bie bilblid)en bid)terifd)en SfuSbrüdfc nur ^u oft gar

nid)t »erftanben, ober wobl gar falfd) »erftanben werben.

Die Regeln für ben ©d)üler ftnb bi^: a) bie Qrnbwortc, welcbe

ben Hftdirti bilben, müjjen entweber ganj wegfallen unb mit anbern

»ertaufd)t ober wenigftenS perfekt werben; b) bie bid)terifd)e 2(u6-

brütfe mü'^en in profaifcfye oertoanbelt werben.

V. «Briefe.

Die S3ricfe geboren ju benjenigen fd)rifttid)en Sluffäfeen, weldje im

fieben am bäuftgften oorFommen, unb be^^alb mup auf fte ein befon=

berer Srleijj »erwanbt werben. Der ßefyrer nladje ^uerft Den @d)üler

mit bem 3wecfe biefer 2fuffä£e beFannt, ber barin beftel)t, bajj ein

$ftenfd) burd) einen 23rief bem anbern baB fd)riftlid) fagen wißt, waB

er ber (Entfernung wegen ibm nid)t münblid) fagen Fann. £>a man

nun beim (5d)retben mebr 3eit tyat, feine äöorte gu wä'blen unb jebe

Steuerung 31t überlegen, fo forbert man in einem SSrief eine ftrengere

SSBafyl bei 2Cu8brudPS, eine beffere £)rbnung, unb ba ber, an ben man

febreibt, nid)t wie bei ber mü'nbtid)en tlnterrebung ft'd) über baB, waB

er nid)t fogleid) »erf?el)t, weiter befragen Fann — fo ifi eine größere

SSefiimmtbeit unb Deutlichen nötbjg.

4 *
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Ser @5ang beim Unterricht im ©rieffcfyreiben ift folgenber:

1) Sßlan (äffe bie 3tinber ort einigen ^Briefen, bie man ifynen »or?

geigt, vorliegt unb ßnfd)reibt, bie gtwöbnlicfye ^Briefform, olfo Anrebe,

@d)lu§, ltnterfd)rtft, Aufenthaltsort, £ag, 3al)r3gal)t n. f. w. bemer:

fen. SSRan bictire iljnen für |egt nod) oljne alle 3lticfft d>t auf <&tanb

unb Titulaturen einen gang leisten freunbfd)aftlid)en SBricf, ber leitet

gu beantworten ijf, unb befprecfye fiel) mit itmen über bie auf ben 23rief

gu gebenbe Antwort. Alle einzelnen fünfte mfipen erwogen, gel)örig

georbnet, bann aufgefd)rieben, bterauf mujj bie Antwort erft münblid},

bann fd)rifrlid) »erfud)t werben.

Siefe erfte Ucbung bat man längere 3eit fort^iife^en, Sie Äin?

ber üben ft'd) auf ber @d)iefertafel in ber @d>ule unb gu $aufe, wobei

fte (tetB ein dufter für bie$-orm beS ^Briefes »or Augen l)aben müjjen,

nnb ber ßefyrer macfje bei ber Eometur fte gug(eid) auf bie gewöfyrc;

Iid)en Siegeln bei AnftanbcS aufmerffam.

2) Sßlan flirre bie hinter gur Anfertigung twn ^Briefen, bie feine

Antwortfdjreiben ftnb.

SSet biefen Aufgaben mügen bie ^enntmffc unb Erfahrungen ber

^vinber, fo wie beren fünftige SBefiimmung, im Auge behalten werben.

(v§ ift nidjt genug, bajj ber fiefyrer ben 3vinbern im Allgemeinen bie

^aupt^unfte be$ SnfyaltS beS gu »erfertigenben SBriefeS münblid)

angibt, er mujj fte iljnen Anfangt bictiren, muf5 fte gemeinfdjaftlid)

mit ü)nen orbneu unb bie ©'ebanfen erft gang gu itjrem Eigentum

machen, el)e fte biefelben nieberfd)reiben. Samit aber bie ^vtnber aud)

felbft erftnben lernen, fo ift eS nöttjig, il)nen manchmal blof ben 3wccf

ober ^aupt;3nl)alt beS S3riefe§ anzugeben unb ber fieljrer imtfj Riebet

burd) fyragen fte gum Aufft'nben bed ©toffS unb ber Orbnung ans

leiten*), ©efer^t 3. SB.: £er fiebrer »erlange, bafi ein Äinb feinem

g-reunbe ben £ob ferne? SBruberS melben follte, fo würben otyrce

Bwcifel bie meiften ber Äinber nidjt üielmetvr, af$ folgenbeS nieber*

fd)reiben: fi. ftreunb ! 3d) melbe Sir, t>a$ mein trüber geworben ift.

^omm ja balb einmal gu unS unb befinde Seinen g-reunb u. f. w.

Um nun ben Äinbern Materialien unb *pian ausgeben, ober

*) ©inb biefe fpeciellen ICnroeifungen einigemal mit ben .Rinbern befjanbelt roorben,

fo fann ber Selber aud) Hof Aufgaben bictiren, beren JpauptpunSte er ifcnen fogteief)

georbnet angibt unb ju« tfuäfüfcrung überlast, j. 85.: ©n SSruber, ber in bie@cr,ule

gefjt , fdjreibt feinem altern 33ruber , roek|er alS ©otbat bient. Sie fünfte ftnb a>

(gr beriet oft an iftn unb mödite roiffen, rote eö tt)m gef)t; l>) bie (Sttern grüben if>r*

anb fcfjicten i£)m 15 ©tön.; <:) Sr foll ftdf> gut aufführen unb fdpreiben, roenn er

«twaö notbig l)abt u. f. w,
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»ielmebr fte £3eibeS felbfl ffnben ju raffen, fp leite bei* ßebrer folgen*

berweife barauf bin

:

ß. 9BaS wilu1 bu beinern ^-rettnb melbeu? &. £)en £ob meines

S3ruberS. ß. Sßirb wol)l bein fjreunb nid)t aud) wiffen mögen, wenn
er geftorben? wü$ jtuifjt tu alfo beife^en? Ä. £ag unb ©tunbe. fi.

Söirb er nicbt aud) bie Urfacbe beS S£obcS gerne wiffen mögen? —
xoa$ für eine Äranfbeit e6 mar? 3v. 3« id) werbe bie ^tranfbett bei;

fc£en. ß. SReinft bu nid)t, baj? bie Sänge ober Äü'r^e biefer Äranfljeit

beinen ftreunb interefftrte — \\>a$> muft bu alfo aud) mitteilen? &.

S)en Stnfang unb Fortgang ber ^ranf^eit, wie lange fte gebauert

Stuf biefe SOßetfe nun laßt fiel) ber SSrief weiter auSfpinnen, unb ba$

Äinb auf alle 9£eben;ltmftänbe Einleiten, 3. 33. »on bem 2(qt 311

fpreeben, ber gebraud)t mürbe, ppn bem Qrnbe, ten legten äßorten bcS

©eftorbenen, wenn er beerbigt würbe, wie fet)r biefer äkrluft bie ©eis

nigen angegriffen u. f. w. ©inb bie fünfte münblid) burebgegangen

unb burd) fragen berauSgefunben worben, fo laßt man ba§ ^vinb

ben Snljalt unb ^Jan nod) einmal münblid) wieberbolcn unb bann

*jieberfd)reiben.

2(ud) fann man fehlerhafte 83riefe an tk fd)waqe £afel fd)reiben

unb bie Äinber anhalten, fte nad) ben ©pracfyregefn, ber^nterpunftion

unb bem ©tnl ju »erbeffem, j. 33.

g-eblerbafter 33rief.

ßiber 23ruber!

©d)on fait ad)t 2öod)ben bßben

wir nid)tS gebort unb @efel)en,

unb baben aud) feinen 33rieff er;

galten »on bir; bajj bu an unS

gefdjriebcn unb un£ gemelbbet

bätteft, wie eS bir gel)t uub wie

Bu bieb beffmbeft! 3d) weiß gar

nid)t, ma$ bid) bat abbaltten fen;

neu, ba$ tu fo lange nid)t gefd)ric;

ben: unb eS bod) fd)on ganzer

ad)t Söocben ber feinb, unb wir

feinen S3rif »on bir baben. £)abe

td) bid) etwa »erzürnt, ober wa§

bafl bu fonft für ein £>enbernifj

bafj bid) gefyenbert fyat.

ißerbefferung.

fiieber 33ruber!

©d)on feit ad)t äöoeben baben

wir feine 9tad)rid)t mebr »on bir

erbaften. Sßir finb barüber febr

unrubig unb fönnen im» gar niebt

benfen, wa§ bie iirfad)e beineS

langen ©tiöfd)weigen3 femt möge,

X>u bift bod) wol)t nid)t böfe auf

mieb? — ober tjaben tid) etwa

anoere ©rünbe am ©djreiben »er;

tjinbert ?

Söir alle fmb gefunb, nur ber

S3ruber lag einige Beit am lieber

franf, befinbet ft'cb jjcbod) nun

wieber mot)l. ©r grüßt bid) tyetfc

lid) unb wünfdjt mit unS atien
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ved)t balb gute jJladjridjten über

bein SSeftnben ju erhalten u. f. w.

3d) fag§ bir, baß tu un8 red)l)t

balt fdn-eibfl:, unb einen 23rif

fcbiFjl! 9Jicm SSrubber läfjt fcid)

taupenbmal griffen unb bat baS

8-iber gebat. £äbe tuet! —

.

3) Aftern lege bem @d)ü'ler fehlerhafte 23riefe jum 33erbeffern tfor,

wie ffe SSaumgarten in feinen SSorlegblättern 31t fcbriftücfyen Sfuffäfeen

geliefert, unb lefe ibnen anbere tl)eile> gute 9Jcufter s>or.

4) 9Jtan übe fte in ben »erfd)iebenen Strien t>on 33riefen, Iaffe fte

»on jeber Sfrt ein ^Jhtfter in ein33ud) febreiben, bat ibnen in fpä'teren

Sabren ^ttr (Erinnerung bient, wie 3. 23. er^äblenbe, eintabenbe, be;

rid)terftattenbe, tbeilnebmenbe, @lü<f wünfdjenbe, banffagenbe 23riefe.

5) SHlan macbe fte mit ber äußeren ?Jorm ber 33riefe unb ben

nottjigen SlnftanbSregeln, bie je nad) bem ©tanb b.cS (Empfängers u.

f. w. 51t beobachten ftnb, befannt, unb unterweife fte im 3ufammen;

kgen, äkrftegeln, lleberfdjreiben ber SBriefe.

IV.

1) Quittungen. 5pierwirb, ia fle eine fd)riftlid)e 23efd)emi;

gung ftnb« l>a$ et\x>a$ gegeben unb be^ablt worben fen, angegeben,

wa3 unb wie »iel, wofür nub oon wem ehvaB begabst würbe,

fo wie £>rt, Datum, 3t amen be§ (Empfänger 3 unb ©eberS.

2) ©cbttlbf djetne» 5?ier wirb bewerft: bie empfangene

j@umme unb jwar mit 3iffc*
,n unb S3ucbflaben — bie ^Jlün^forten —

ber Flamen be§ DarleiberS — bie 3ät, wo man zh erbielt — ber

äüieber^ablungS^ermtn — bie 3-infeij — ber »ollftänbtge $tame be§

(Empfänger^ — £ag, Sabr unb Ort ber SluSftettung.

3) 9ted)u un gen, fofern fte in haB gewÖfynlidje fiebert einfd)[a;

gen, alS £>anbmerf$ s unb 2ßirtbfd)aftS = SRedmungen unb g-übrung

cincS S3ud)S bierüber, 3. 33. über ©rbfje unb fiage ber "2lecfer —
(Einfaat, (Ernbte; SluSbrufd), Drcfcberlobn, ©trob u. f. w.

4) 3eugniffe, Sttteftate, wie fte oft üon #errfd)aften an Dienfts

IBoten auSgefteöt werben.

5) sPad)t = , gjJietb = unb anbere (Eontracte.

6) ;Oeffent(icbe Sinnigen über »erlorene, p »erfaufenbe Dinge,

Dienftgefucbe, £obeSfäße u. f. w.

Die fd)riftlid)e Sfuffäfee werben anfänglich, bloj? auf bie <Sd)iefers

^afel gefdjrieben, unb enttveber aöe burebgefeben, ober, wo biefj bie

Seit niebt gefiatret, nur bie Arbeit eineS (Einzigen @d)üler3 mit ber

ganzen (£lap burebgegangen. Später laffe man bie 2(uffä£e »on ber
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©rtiefertafel i" ein ©dbreibbud) eintrügen, um gugleid) bie &alligrapl)ie

gu förbern, bann werben bie fyctjler unterftrid)en unb ba§ Slinb l)at

ffe felbft su »erbeffern, worauf bte ©djlufcS'orreFtur be£ ßeljrerS folgt.

Unter jeben Auffafe füge man ba$ @nb=Urtbeil bei, be,$eid)ne auct>

webj i>m Sßertt) beffelben mit 3iffern, bte beften mit 1, bte weniger

guten mit 2 u. f. w. Sei ber miinb(id)en Sorrectur lefe ber ßebrer

ben eingereihten Attffafc laut »or, ober Iaffe ü)n s?om äSerfaffer ober

einem britten »orlefen, (waö gugleid) eine gute Hebung im &e{en »er;

fd)iebener $panbfd)riften ift) unb forbere alle (Sdntler ber erften Slaffe

auf, felbft anzugeben, wa$> ifynen unrichtig bünft unb warum, auS

welchen ©rünben fte eB für unrid)tig falten-; wiber welche Sfegel ber

Sierfaffer gefehlt a. f. w.

fiit£rarifci)e Materialien 31t ien angeführten Auffafcen liefern

:

@id?e{, t^eoretifd) practifd)e Anweifung <$ur Anfertigung Heiner fcfyriff;

lidjen Auffä'fee für £anbfd)u(en Magbeburg 1826. &oI$ practifdje An;

Seitung ju fd)rift(id)en Auffä^en, Seipgig. 1 Stfylr. SKilmfen Anleitung

gur jwedfmäfjigften Abfafjfung aüer fd)riftlid)en Auffäfce beS bürgerlichen

Sebenö. 23erlin 1811. 8@r. Saumgarten äSorlegeblätter gu fd)riftlid)cn

Auffäfcen. 1 £blr. 4 ©r. SSaumgarten, Fleiner SBriefftefler fürfianbfdnts

len. gjeagbeburg, 1824. 8©r. SSriefmufter für Ämter tnfianbfdjulen »on

ben @ $11Heftern 3. 9fc @d)neiber unb 3. ©. ^-ifcfyer in 3wingcnberg

unb 9fvetnt)eim. 2. Aufl. Sarmftabt bei Speyer. 1826. 140 <S. 8 @r.

2lufftd)t. Qu einmal aufgefüllte @d)ul-.Orbnung l)at ber ßetjrer

ftreng unb gemifjenfyaft 311 l)anbt)aben, bamit biefelbe ftefS ibren fefien

©ang fortgebe unb Feine Unorbnungen in ber @d)ufe einreißen. S^nr

wo biefeS ftatt ffnbet, fann ber Unterrid)t gebeten, unb ber lierrfdjens

be®eijr ber @d)u(e ein guter werben, w'ä'tjfenb bei ber gcringften S>ers

nacfyfäfftgung ber Auffielt ha$> junge ä>ölfd)en fogleid) bie @cl)ranFeit

brid)t unb bie ©djule gum £ummelpla(j tbrer jugenblid)en ßuft unb

Unarten madjr.

©treng wacfye baber ber £ebrer über bie AufrecOtftalfung ber

@cbul;Drbnung unb ©d)ul;®efefee , unb gibt er nur felbft ftetS ein

guteS SSetfpicl, fo wirb e6 tfjm lnri)t fet;n, felbft eine größere 9JTaffe

öon Wintern im 3aum gu Ratten, (?r feq bafyer ber (£rfte unb ber

fiepte in ber @d)ule, tferlaffe biefelbe nie ob,ne D^otb (unb mufj er

biefeg, fo ftetle er einen €rbnung6fd)üfer gur AufredMaltung bet-

aue auf), erlaube ftd) nie, etwas ftrcmbeS in ber 6d)ule ju bear;

bäten ober einzelne üectionen ju afJul)cftiinbd}cn ju mad)en, in welchen



56 5tuöbtlfc>Utt£, (&armonifcfce).

er nur mit falber Seele bei bem ttnterridjt gegenwärtig ift unb ftd)

unb bieÄinber geben läßt (wa§ befonbcrS in ben fiefeftunben mandje

ßefyrer ftd> ertauben). 0>:r muftere mit fcfcarfem ^Blict* bie in bieSdmle

<5intretenben , yermeife il)nen fogleid) milb ober ernft, je nadjbem eS

om .Ort ift, llnorbnungen unb geräufd)»olle§ (Eintreten, Uiireüiltd)feit

im Stu^ug, 3ufpätFommen. @v ^altc barüber, ba§ bie 'DUcatertaltcn,

«Sd)reibt)£fte, (Schiefertafeln tt. f, w. ot)ne (Störung unb ©eräufd) oer=

ll)cilt werben ; er nef-me wätjrenb beS itnterrtdjtS immer ben tylafy ein,

»on wo auS er am befien bie ^inber überfeinen unb bie £>rbnung

ftanbbaben Fann, er »erlaffe bie Sd)ule nidjt etyer, bi$ SlßeS wieber

an feinem spiafc ift u. f. w. 2lud) bei Spielen fitere er, wo eS mb'gj

lid) ifl, bie 2fufffd)t (wenn bie ^vtnber auf einige Minuten in 9Jcaffe

inS ftveie gelajfen werben ofyne bie§) jebod) fo, bajj er nid)t burd)

pebantifdjen ©ruft unb ewigem 3Jcüraliftrcn bie frofye fiuft ber stei-

nen oergäße.

SluS&tl&Uttg ,
(f)armontfd)e). scis 3iei ber StuSbitbung beuten

wir unS eine »ollfiäiibige l)armonifd)e dnitwicflung aller Stillagen

.cineS
<

2Jieitfd)en , benn feine Anlage ift bem l

3Jcenfd-en gegeben, bamit

fte unentwickelt bleibe unb bie Entwicklung foü nadj bem @efe& ber

Uebereinjh'mmung unb jjarmonte gefd)ef)en. So gemifi biefeS ift unb

fo wenig ftd) Semanb gum sprincip ber Disharmonie beFennen wirb,

fo liegt bod), wie Dtefterweg fagt, in bem S5egriff ber fyarmonifdjen

SluSbilbung eine völlige itnbeftimmtl)eit. Um biefem eine SSeftimmt;

Ijeit 311 geben, benFen ftd) 9Jiand)e einen »ollFommen, nad) allen mögs

lid)en SRtd)tungen auSgebtlbeten SSJlenföen , einen 9f£ormal='3Jceiifd)en

unb ftc ftellen benfelben als baB 3icl ber SSollenbung ober als Sbeal-

fiir bie SSilbung jebeS ©injelnen bin. Stber nicfyt 3eber, JG feiner

beftfct eine foldje Untöerfafitat ber Anlagen, ba$ StfleS au$ itym werben

Fönne. SHlan mu| bafyer ben SBcgriff ber Harmonie ber StuSbilbuitg

auf ba$ 3nbi»ibuum befd)rdnFen, b. b. jenen 23egriff nad) bem SSRaafc

unb bem ©runbsäkrfyä'ltniji ber Anlagen beS einzelnen *DKenfd)en bes

ftimmen. (Son$ ift biefer SBcgriff ein bloßer Dunft. ^reilid) gebort

£ur Stuffaffung beS ©runbs&erbältnijTeS ber Stillagen eineS einzelnen

9ÜZenfd)en faft mein*, als menfd)lid)ß Grinftd)t; aber bennod) ift berSSe;

griff ber barmonifdjen ßrntwitflung n\d}t aufzugeben, wenn er aud)

fictS ein Sbeal, b. b ?
unerreichbar bleibt 2>e nad) ber angebornen

SSerfd)iebent)ßit ber Snbwibuen gcftaltct ftd) baljer ber SSegriff ber

fearmonifd)en StttSbifbung anberS u. anberö. $liü)t alle Fönnen unb

iCle follen in ber SöirFlid)Feit baffelbe werben. «55enn aud)
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oovauSguffefeen wate, baj; alle 9}eenfd)en ber 3al)l nad) biefelben 2(ns

lagen baben, fo b<*rfd)t bod) in bem ©rabe, in weld)em bie (£injeb

nen bie Anlagen befugen, eine unenblicbe äki?fd)iebenbeit unb manebe

Qfnlage ift in Sn&wi&ueu fo fdjwod), bajj ibre ©röge = o gefefet

werben fann.

£>armonifd) auSgebilfeet Ijcifjt baber ber QJIenfd) nid)t, wenn alle

Anlagen, bie gur 9)?enfd)ennatur im StlTgemeinen geboren, in ibm

gletd)mäj?ig entwicfelt fmb, benn ba$ wäre eine Unmö'glid)feit, fofern

bal Snbtotbuum nie alle in gleid)em ©rab beftfet, fonbern barmonifd)

auSgebilbet feeifjt ber 9Ke«fd)# wenn alle Ü)m eigentl)ümlid)e Anlagen

fo weit auSgebilbet jtnb, alS bie SluSbilbung jeber einzelnen mögtid)

iß — wenn feine Einlage auf Soften ber anbern entwickelt wirb , fon-

bern jebe ibre Pflege erhält.

£)a nun bei einzelnen öon Sftatur größeren Stnlagen im <

3Jtenfd)en,

bei g leid) er Pflege fammtlid)er Stnlagen beffelben, immer bie erfteren

einen SBorfprung baben werben, fo fann freilief) in fofern Feine £ars

monie fireng genommen, fein ©leid)gewid)t aller Anlagen erhielt wers

ben, ba fonft bie einzelne fräftige Anlage gebemmt unb jurü'cfgebrängt

würbe, um mit ben anbern fd)wäd)ern gleichen @d)ritt ju ballen; —
allein bie barmonifebe SfuSbilbung beftebt mebr in ber SluSbilbung

ber Anlagen ber ,3a 1)1, alS bem ©rabe nad). 211 le follen tyfleQe

erbalten; aber einige werben bei ber nem lieben tyflea,e melw , anbere

weniger gebeiben, je nad)bem fte im Snbiöibuum Pon Statur fdjwad)

ober ftarf ft'nb/

Söenn nun ber fpätere S3eruf auf bie-b'armonif d)e SluSbilbung

flörenb einwirft unb einzelne Gräfte mebr in Slnfprud) nimmt, fo bat

ber (Sr^ieber um fo met)r bieSlufgabe, \ebc$ 3vinb ber allgemein=menfcbs

lid)en l)armonifd)en Grntwicflung tbeifbaftig $u madjen unb baffelbe

erft jum 5Jienfd)en $u bilben, bevor bie bürgerlichen SSerbältnip ftd)

feiner bemäd)tigen. 3ft e£ and) gan^ red)t, ba$ ber (Staat bie öffents

lieben fief)rer ^u bejtimmten fieiflungen »erpflidjtet unb bis ju einer

gewiffen 3eit einen gewiffen©rab »on s2tu$bilbung in einzelnen fyäcbern

beftimmt, fo bleibt $oav be$ fiebrerS näcbfte Aufgabe, biefen übernom^

menen ^flicbten wirffirfj $u genügen — barüber binauS gebt aber bie

bösere Süifforberung, bie ItnterrtcbtSfto jfe al$ SHlittel gur allgemeinen

QJcenfcbenbilbung ju mad)en.

^lU^Wenbtgletnen» DaS 2(u3wenbiglernen ift mit vieler 23or=

fict>t gu empfehlen. SnSgemein bleiben »tele auSwenbtglerncnbe&inber

mit bem äkrftanb $urücf, benfen ntd)t, plappern blofj unb fmb ba$
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©pradjrobr cineg Mnbern. «Senn fte beutlid)ea5egriffe tfon einer ©arte
haben, fo yerfteben fie biefelbe gcroijj. 9Kan bejt|t nur bog mit »otl=

fommner ftrciftctt, wtö man fclbft erworben &at. Uebrigeng ift ba§

SfuSwenbiglernen begbalb ntdbt gu öernad)Iafft'gen ; eg empfteblt j7d) alg

ein trefflid)eg Mittel jitr @ebäd)tnifi=Uebung unb eg wirb burd) bags

felbe bem ^inbe mancbeg äBiffengwürbige betgebrarf)t Sag @e&&cbfi:

niß ifl gleid)fam bog SKagojin, wo bag äßiffengwürbige unb SRgtföfye

jum einfügen ©ebraucbe fort aufbewahrt bfctben. fiebrer! lege in biefe

SBorratbgfammer beiner ©dntler nid)t ju öiel unb nid)t gu wenig.
SEßtrb im 6ften 3abr augwenbtg gelernt, wag erjt im ilten ober I2ten

3abr »erfianben werben fann, fo bleibt ba$ £>arlcbn 311 lange tobt liegen

unb wirft felbft töbfenb'*) (ftetje ^ie^tt : @ebäd)tni ß = Ue bungen).

£>er fiebrer muf? eg ftd) angelegen fean faffen, feinen @d)üfern ju

geigen, wie fte augwenbtglernen fallen; bieburd) erfpart er ftd) ,3cit

unb SSiüije für bie Sufunft. Grr fage alfo im SCnfartg bem @d)üler

öor, wa$ biefer augwenbtg ^u lernen l)at, etng nad) bem anbern,

Joffe eg mit lauter ©timme wteberfyolt nad)fprcd)en unb gefye ntd)t efycr

gurii fyolgenben über, big er ftd) bag erfie red)t eingeprägt h,at; bann

beobad)te er il)n, bamit berfelbe baB Mugwenbiglernen au$ bem S3udj

gerabe fo treibe, big er an biefeg langfame unb fefte (Einprägen obllig

getuöbnt worbert.

2llttontiit* Sie 2lutorität, bie feber fiebrer, wenn er nüfclid)

feim fort unb will, baben mu|§, beftebt bürgerlid) betrad)tet in bem

Siechte, ben Ä'inbern gu befehlen unb über ibre üfngelegenbetten
(

}u

verfügen unb erzwingt ben ©eborfam burd) bie im ©efclj »erorbnete

(Strafen. Sftoraltfd) aber grünbet ftd) bie Slutorität bei bem fiebrer

auf gewiffe SBorjüge beS ©eifteg ; unb auf ba§ ganje ^Betragen unb

SSeneljmen bem ©d)ülcr gegenüber. Sie bürger(id)e Autorität erbau

ber ©d)u(mann fd)on burd) fein Zimt unb burd) bie Unterfh'ifcung feU

ner SSorgefefetcn, bie moralifd)e hingegen fann er nie erbalten, wenn

er nicht mit ©eifteSgaben unb föenntniffeu auggerüftet ift, wenn er

nid)t burd) SBerufgtreue unb ein würbigeg, fireng ftttlicbeg betragen

feinen ©d)ülern in jeber £>injjcfoi alg 9Jtufler erfd)eint.

Unb nur bie moralifd)e Autorität ift eg »orguggwetfe, weldje am

weiften, weldje SÜfffeS wirft, nur bie Autorität, welche auf £iebe, SSers

trauen unb wabre S?od>ad)tung ftd) grünbet. Siefe aber erwirbt er,

*) SS fotl , rote Berber fagt , bei 23erftanb beö ÄinbeS Jetn Äornboben " fepn , too baö

.©etratbe aufgefd)üttet wirb , fonbern ein tfcferfelb , baö gepflügt ben (Saamen aufs

nimmt, bewahrt unb reifen lägt.
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wenn er mit ben Äinbern als äkter umgebt, wenn er beweift, bafc

er alle§, wah er in feinem Stinte tt)ut, alfo aud) bie (Strenge mit ber

er zuweilen »erfährt, nur jit iljrem S3ejien amvenbe, unb nidjt ba=

feurd), bag er il)nen fd>meid>elt, ihnen $ur Unzeit nad)jtd)tig ift, ober

wol)l gor gu ifyren Vergebungen fcforoeigt. Sie 2(d)tung erwirbt ber

£ef)rer nid)t burd) eine ftnftere gratntätifcbe 9JJine, nid)t burd) eine

fteifc ^Jebanterie, ntd)t burd) ewiges Drohen, foltern, ©trafen, nidjt

burd) Scepter unb Tortur ;SöerFseuge, fonbern baburd), bajj er in

(Sitten unb äSevftaiten untabelig ift, ftd) nirgenbS33löj;en gibt unb baS

felbft ausübt, wah er twn ben <Sd)ülern forbert. Man traut inSgcs

mein bem jungen 95erftanbe $u wenig ju, aber baS fluge Stinb übers

ftetjt unb »er$ei&t bie g-el)ler nid)t, bie ber 9ftann als 9Jfenfd)en= unb

äßeltfenner überfielt unb wiflig »ergebt. £>er ßebrer füljrt ja bieSus

genb felbft jum teufen unb S3eurtb,eilen an, unb man fann eh glau;

ben, ba$ fte bie bjerin erlangte fyertigfeit am liebften auf ben Wann

anwenbet , ber fte fuljrt unb ber ii)r fo »iel SHloval »orprebigh Siefyt

bat)er baS Äinb ben ßcbrer felbft: ehvah tfyun, wah er ii)m ju anberer

Seit, üiefleid)t wol)l mit Qifye, vorgeworfen bat, fo wirb eh benfen:

feine ßelwen ftnb ein bloßer 2)unft; er tjat ja felbft bie ftlecfen, bie

et oon un§ abmifeben will! —
Söo bleibt bann bie gewiinfd)tc Autorität? — £>er Sebrer bitte

fid) ferner, bem föinb eine S3lö£e 311 geben, unb »ermeibe 2((te£ W&§

ibn in beffen Stugen lä'd)erlid) unb nieberträd)tig erfd)einen läßt, wie:

eine gei{tiid)e ©rasität, au§jeid)nenbe Reibung, unanftänbige (Spaß;

macfyerei, S3ette(mönd)ifd)e@efd)enffud)t, ^art^eilid)feit, bie bjerauS berz

,oorgel)t, benn bah Slinb l)at einen feinen £aft unb fennt fd)ne(l feinen

9Jiann. äßill er 2fd)tung, ftrebt er nad) Sfutorität, fo betrage er ftd)

liebreid), aber ernfUjaft, nad)ftd)tig, aber unpartbeiifd) , ma'nnlid), am
ftänbig, würbig. 5lud) bie ^lenntniffe beSfiebrerS unb fein 23eftreben,

fcen^inbernnüljlid) ju fewn, erweeft in benfe(ben5?od)ad)tung »or il)m.

«Sie mevfen balb, ba$ fte etwah bei ifym lernen, ba$ bah, wah er

tf)nen fagt, vernünftig unb auf ifn* S5efic3 geridjtet fc»; balb, ob er

feine s
PfIirf)t aM freiem antrieb tbut, nid)t ald ein ßot)nfned)t, ber eh

jtd) fo !eid)t wie möglid) $u machen fud)t; ob eh ib,m ernftlid) barttm

gu tbun ifl, ben gwed feines 2tmte§, nämltd) ber ^vinber geiftige Stuf;

flärung unb SSereblung beh ^er^enS an ifynen %u erreid)en; — fte

merfen balb, wer eh fo mit fönen meint, unb Fönnen bem, »on beffen

guter 2tbftd)t fte einmal überzeugt ftnb , aud) ein juweilen mü'rrifdjeS,

ung(eid)eS, ungebulbigeS äßefen, ju gut galten, manche übereilte S3e;
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gegnung öon ibm ertragen, benn fein reblicfyer, bod) immer aöe§ gut

meinenber (Sinn fd)immert burd) 2ttfe§, fclbfl beS 3vinbeS Stugen

/enntlicl), btnburd).

SBer ftet) fo Siebe unb #od)ad)tung erwirbt, b#r Ijat eine Stutoris

tat bei ber Sugenb, wie fte ifym Fein Sßorgefefeter , feine bürgerliche

©teflung ju erteilen »ermag, unb wer fte nid)t auf biefe SBeife gu

erlangen weijj, ben Fann' fein ©efe^geber in Stnfeljen unb Autorität

fjg^en, fr ift unwiberruflid) jum G^tefyer unb ficfyrer unfähig.

fPt ber jweite 93ud)ftab beg beutfdjen SffpfyabeteS, welcher mit

feen Sippen au£gefprod)en unb wegen feiner £eid)tigfeit t>on ben &in?

bern am erften unb liebten t)er»orgebrad)t wirb. 2(1§ Lippenlaut fefylt

et in ben @prad)en affer berjenigen Golfer, weld)e, wie bie 9torb2

amerifaner, beim ©predjen ben 2ßunb nid)t »erfd)lie0en, aber bei

aßen anbern ä>ölfern gebort er &u ben erften Mitlauten, weld)e baä

Siinb fpred)en lernt. Sie gewöbnltdjfte 2(u$fprad)e beffelben t>ält ba$

SSJliitel jwtfd)en ben mit it)in »erwanbten p unb w; ba$ ift, ba$ b

wirb weicher aB baS p, unb barter alS baS w au$gefprod)en. üftur

am Grube eineS äßorteS ober einer ©nlbe nätjert eS ftd) bem erlern:

g. 93. ©ieb, Sieb, Sieb, £rieb, fiiebling. 3ft aber ein e weggewor*

fen, fo behält e§ aud) l)ier feine weidjere 2(u§fprad)e, 3. 93. #ebopfer,

itnä'blein, Sßeiblcin u. f. w. weil biefe SGörter eigentlich Spebeopfer,

^vtiäbelein, Söeibefein Reifen fottten. SCiti weidjeften wirb biefer93ud)jtab

auSgefprocfyen, wenn er in einfachen äöörtern in ber 93Zitte jwifd)en

gwei (SelbfHautcrn heftet, wo er wenig »on bem w unterfd)ieben ift,

wie in leben, geben, bleiben, ^örbe, ipiebe.

3n ben wenigen einfachen Söörtern, in welchen biefer 93ud)ftab

doppelt eorFommt, ffnbet biefe weiche StuSfpracbe gfeidjfatB fiatt, wie

in @bbe, Krabbe; Fommen aber jwei b burd) bie 3ufammenfefcung

gufammen, wie in abbred)en, fo wirb ba$ erfte fyart, ba& anbere aber

gefinbe auSgefprocfyen. Da biejenigen 93ud)|taben, welche mit einerlei

©pracfewerfjeugen »orgebracfyt werben, in aüen <&pvaü)en feljr gern

miteinanber twwedrfelt p werben pflegen: fo ifi foldjeS in ber Deute
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fcben, aud) bem b, f, », w unb p wieberfabren. 23eifpiele ba»on

ftnbet man in bcn (Schriften ber altern unb mittlem Beiten fafl in

aßen Beilen. Ob nun gleid) bie @d)reibart feitbem befJcinbictcr unb

gleid)förmiger geworben ift, fo ftnb bod) nod) einige Ueberbleibfel biefer

ä3erwed)$lung gurü'rf geblieben; $. 23. ©ift, »on geben; SBapen, »orc

SBaffen u. f. w. @o fdjreibt man attcb wobt med? jefet Sngber unb

Sngwer, Sßittwe unb Sßittib. @o febr bie 9lteberbeutfcbe 9ttunbart

biefen 25ucb{tab liebt, fo fparfam gebet bie rauhere .©berbeutfdje mit

bemfelbeu um, inbem fte fafl gar fein 2Cnfang3;23 Fennet, fonbern

sPair, ^3är, fhirf> tjßaum it. f. w. für 23aier, 83är, SSurg, 23aum,

fprtd)t, unb wenn fte ftd) felbfl überlaffen wirb, atidj febreibet. £a§

b, mekbeS im .Oberbeutfd)en fo gern bem m nadtfcbleicbt, als lamb,

frommb, umb, Stmbt, nimmbt, u. f. w. ifl im #od)beutfd)en längfi

»erbannt werben.

SBafebCW, (3of)ann S3ent()arb), »on ftd? felbfl: and) oft SBerafearÖ

von Storbalbtngen genannt, gebort $u ben merfwü'rbigern Bannern

feinet SabrbunbertS. Sn Hamburg, wo fein 23ater ^eriitfenmacber

war, ben 11. Sept. 1723 geb., befud)te er ba§ baftge Sofyanneunt,

unb fhtbirte in ßeip^ig spbüc-fopbie unb 3:t)eologie, oon wo er alS

#au3Icbrer nad) bem £olftetntfd)en ging, 1753 fiebrer ber Sffloral unb

ber febbnen SBiffenfcbaften an ber Sftitterafabemie ju (Soroe, unb

1761 Cebrer am ©nmnaftum 31t Woria warb, wo er mebre, wegen

ibrer ^»eterobojt*ic verbotene @d)riften bcrauSgab. Die Grrfcbeinung

beS ,,(?mil" »on SRouffeau (1762) begeiferte ibn mit bem ©ebanfen,

23erbeffever beS Gh^icbungSmefenS ju werben, unb bie ©runbfäfee

Sßouffeau'S unb beS üon ib/m febr gefebäfeten GtomeniuS in SCuSubung

gu bringen. 3(n Talent unb straft baju fehlte eS ibm nid)t, aud)

fi'eng er ba& äßerf mit Reiter an, unb feine 3cit war niebt unempfangs

lid). 15,000 &baler 23eiträgc öon dürften unb »priootp erfönen beerten

bie Äoften feines GrlementarwerFeS, baä nad) ben pompbafteften 2Cns

fü'nbtgungen ald ein orbis pictus mit 100 Tupfern (»on Gibobowtecft))

in beutfd}er, franjöftfcber unb lateinifeber £>prad)e 1774 erfebien. (£3

foflte fcer Sugenb eine $ftaffe 23orjtcflungen au3 ber wirflid)en Söelt

geben, um jugleid) bie Stugen ju ergoßen unb ben Söeltbiirgerftnn gu

entwickeln, aufben e3 25 a f e b w bei feiner Gn^iebttngSmetbobe abgefefyen

batte. Die 9Jcufterfd)ule biefer 9Jcetbobe würbe feit 1774 ^u Deffau,

wobin ber eble g-ürft ^ran^ £eopolb 3-riebricb ifyn fd)on feit 1771 bes

tufen batte, fein eröffnetes ^3t)iIantropim Dod) »erfpracb er mebr als

er leiftete; fein unrubiger, immer mit weitauSfebenben Dianen unb
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BbwtHl befd)äffigtcr ©eift, unb eine feinen Mitarbeitern oft fühlbare

iperrfd)fud)t ließ it)n nid)t ausharren. ©d)on 1778 »erließ er nad) »ielen

^ö'nfceln, befonberS mit feinem fleißigen, aber eigenfinnigen Mitarbeiter,

So o I F e , baB ^btlantropin, ful)r aber mit gleichem ©ifer fort, burd)

üiele päbagogifctye unb pbilofopbifd)e ©dnuften, bie meljr nad) ^Popus

Iarität a(6 nad) ©rünblid)Feit ftrcbten, für feine %bcm tljätig ju feun,

bis er nad) öfterem 3ßed)fel feinet Sfufentfyaltä ben 24. Stfli 1790 ^u

Magbeb urg ftarb. ©ein Grinfluß auf bie £cnFart feiner 3eit war

groß; um bie bainalS anfyebenbe 'itfufFlä'rung »on £>eutfd)lanb tyat er

ein entfd)icbene§ äkrbtenft, unb wenn it)m aud) bie jpumaniften bie

ipcrabwürbtgung ber eilten, mc^u it)it am mciften ber Mangel an

eigener griinblid)er ©elefyrfamFeit verleitete, unb eine Menge »on

Uebertreibungen, Mißgriffen unb Spielereien mit 8led)t »orgeworfen

tjaben; fo wirb ifjffi bod) S^iemanb ftreitig mad)en, bog er burd) feine

ft'cgcnbe S3crcbfamFeit für bie, »on fielen »ergeffene, fyeilige <Sad>e ber

Menfd)enerjiel)ung SfufmerffamFeit unb S3egeifterung $u weefen, treffe

Iid)e %been unb notfywenbige SBBafyrfyeiten in fdmetlen Umlauf gu fe^en,

unb bie Säjetlnabmc ber ^Regierungen ju gewinnen »erfianb, obgleid)

er felbft lieber umwälzen unb neu fd)affen, al§ auSbilben, orbnen,

unb »er»o(IFommnen mori)te. ©ein fieben fofl Mauer befdjrteben

l)aben. ($amb. 1791 unb 1792, 2 S3be.)

JBafebowS Sfcußcre \)atte etwa& Burüd-TdjrecFenbeS. ©r war

ftarf unb grob organiftrt. (Sin »or^üglid) wilbeS Sfnfefyen gaben tf)m

feine fdjwar^cn borftigen, gerabe »om klopfe megftefyenben&ugenbrauneu.

(?r war ein feltener, eigentl)ümltd)er, unb »on Statur in feinem

Snnern unb 2(eußern ftarF gewidmeter Mann, an bem (Sr^iebung

wenig, eigenes (Stubiren unb Sftad)bcnFen ba$ meifie getftan tjatte.

SluSgerüftet mit nid)t gemeinen Talenten unb mit großem ©d)arfjtnn

gerictl) er beftänbig an Äüften fpefulatiöer Zweifel unb 3-orfd)ttngen.

(Sv befaß eine feurige (?inbilbung§Fraft, bie it)n nid)t feiten mißleitete

unb ibjn alteS in'8 ©roße unb Sliefenmä'ßige fpiclte; er voav »on gros

£em fyleiße unb »on feltener 23et)arrlid)Feit.

©eine ©djriften finb:

@lementarbucb für bie Sugcnb unb für ibre £el)rer unb g-reunbg

in aefttteten ©täuben. 3 £t)lc. u. l S3b. Slupfcrtafeln. 8. Slltona

unb ^eip^ig. sJi
v
eue 9fufl: unb ber £itef: (SiementarwcrF. 3 23be.

Mit Tupfern. &effau unb £ei»$ig , 1774. 2te SCufl. 8. ßeip^. 1785.

laß. SBogel) 2 3:t)te. 12 gr. Mit 100 Tupfern. 7 £t)le. 12 gr. £)iß

Tupfer befonbei-6, in 4. 5 £l)lr.
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Unerwartfid) grofje SSerlufferung in ber 3vtmft, Icfen %ix lehren.

8. Seipg. 1785. (SB. SSogel) 3 gr. 2tc 2fufl. mit bem £itel; ©efdwiF
an SSürgerfchuIen, ober neueS SöerFgeug £um fiefen lernen. 8. Grbenb.

1785. 4 gr. 3te 2lufl. mit bem Sfcitet": dleuch SUSerfgeug jrtfo fiefen

lehren. 8. ©benb. 1787. 4 gr.

kleines 23uch für Äinber aller Stäube. \h Stücf. yilit 3 itpfr.

8. ßeip;. 1771. (So. 23ogei) 6 gr.

kleines SBucb für eitern unb ßebrer aller Stäube, 16 ©tücf. 8.

£eip$. 1771. (SB. £3ogel) 3 gr.

33afebow fd^rieb im ©angen 70 ©Triften.

©Cge^tungS'SSermögett , (23tibung, f|f|f$e dv^unq.)

£a in bem 5ftenfcben bie Stnlagen »crfyanben fmb, bah ©ute ju

begehren unb moralifd) 311 ()anbeln, ba aßein hierin fein Sßertb aB
ftnnlid) »ernünftigeS Söcfen liegt, fo ift eh alfo ber 3wecr*, bei SBüs

bung bc£ S5egebrung6Vermögen, baffelbe auf bah wahrhaft fltth'che

hingufeiten, unb ba§ ftnnlicbe S3egel)rung§;£3ermögen (bie triebe) un=

ter bie £>errfd)aft &W äkrnunft gu bringen, bie bah (Sittengefefc unh

gibt, benn in bem ©ehorfam, ober in bem S3egebren unb SBoßen

gemäß bem (Sittengefefc geigt ffeh. bie Sittlid) Feit.

Gr3 ift jebodh nichts weniger als leid)t, biefe Aufgabe in ber Qrr;

giebung gu löfen, ba ber 9Lftenfd) mit einer ftarfen Steigung gum

(Sinnlidjen, bem (Sitfengefefc wiberfprecbenbem , mit keimen gum ©u=

ten unb S5öfen in »erfebiebenen 9J£ifd)ungen geboren wirb, unb biefer

Sßiberfprud) , ber Stampf ber ftftficben Statur mit ben ftnnlidjen fein

ganzes ßeben auffüllt. Sßlan fuebe alfo bie 9Jtad)t ber Stnnlicbfeit

gu brechen, 2(ße§, wah jur ^caebabmung unb ©ewobnbeit im S3öfen

verleiten Fönnte, gu entfernen, bem Söißen feine wahre fyretbeit gu

fiebern, uno bah Verlangen nad) wahrer SSereblung gu erweifen. SSor

oßererft bat man befjbalb gu forgen, bajj bah urfprünglicbe ®iüe im

Wenfdjen nicht gcfiört werbe, bagegen bah frül) ftcb regenbe 33öfe

feine Stauung gewinne. SSRan madje für biefen 3wecr* bie (Stimme

beS ©ewiffenS überaß geltenb, lebre auf ft'e alh eine beilige gu ad)ten,

wah baburd) am jtd)erften erhielt wirb, wenn bah Stinb bie lieber^

geugung erhält, bajj bch 5Renfcben äöertb nur in ber SKeinbeit feiner

©eft'nnungen bejlebt.

£>\e BieipunFte ber ftttücben (¥rjiel)ung müf)"en alfo fetm, bem

.^vampf gegen bah Unfittlicfoe ben ftegreieben ©rfolg ju ftd)ern, unb ber

Neigung gum «Sittlichen bie überwiegenbe Stärfe ju geben.

&h entfpringt hierauf, wie ©enget fagt, bie boppelte Aufgabe

für ben Grrgieher:

1) ben fittlichen Sinn beh Stinbch anzuregen unb $u beieben,
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2) burdb, ©tärfungSmitfel be3 SßiHenä feemfelbcn ta§ ttebergewtdjt

über btc ftnnlidjc Steigung ja »erfcfyaffen.

$teju Ijat ber Grr^teber im Umgang mit ben Äinbern überaß ©es

legenlicit, bcnn afl il)re Steufferungen unb 5?anblungen ftnb tfym ein

reicher Stoff jttr SSerbeutn'd)ung bei* Innern ©ewitTengftimme , $ur Ue;

bung be$ ftftlicfyen ©efu'[)I3, unb inbem er fclbft an feie ©fette be$

nod) unentwickelten ©ewipnS ber Süngern tritt, unb ai$ moralifdjeS

^Rufter ber 2td)tung, bie fiiebe unb ben ©efyorfam beS Äinbed beflißt,

Fann er ben größten GrinfTuß auf bie SSilbung itjrer (3itttid)Feit üben,

©eigentliche fyragen nad) 9?ed)t unb Unred)f, bie einfache #inweifung

auf ben StuSfprud) im ©ewiffen: bu foflfi ba§ tfyun, fo ftefyt eS in

beinern Snnern »on ©ott gefd)ricben! (?r^cÜ)lungen oon ft'ttfid) guten

unb fd)(ed)ten 9Jienfd)en wirfen mädjtig auf ba$ ijerj be§ &tnbee>.

5tud) bie @ewöl)tumg an äußere (Bitte, an SCrtigfeit, $öfIid)Fett wirft

»ortfycilfyaft auf bie ©ittlid)feit, benn ba$ ©efiibj für ba$ Stnftänbige

unb @d)icfltd)e ifl gleicfyfam bie ©cfyaale, in ber ftd) ber Äern, bie

@ittlid)feit bilbet, e$ tfi ber SfuSbrucf ber inhern ©eftnnung.

£>er mäd)ttgfte $ebel enblict) ift bie 9Migion, fte erft bringt ©dfl,

straft unb fieben in jebe moraIifd)e £i)ätigFett.

S3etrad)ten mir ben ganzen Umfang ber S3i(bung beSS3ege^rung§;

»ermögenS, ober ber fitt lieben Grr,$ief)ung, fo begebt fte

a) In ber S3tlbung beS niebern SSegefyrungSöermögenS. £)at)in ge*

Ijört:

1) ßeitung ber triebe,

2) S5et)anblung ber Effecte.

l>) in ber S3ilbting be$ ftttlid)en @t)aracterS (ber in ber Htfflm

Stmvenbung ber äö i U e n $ freifoeit befielt). £>at)tn geboren

:

1) ©ewöbnungen 3« »erfdjiebenen Stugenben.

2) SJertüfeüng eineS ftttlidjen Umgangs unb S3eifpieI6.

3) Skfeitigung ber 5?inberniffe ber ftttlidjen SSilbung (ffiorah'fcfye

£>eilfunbc).

4) religiöfe (grgiebung (fteb/e btefe).

SBcßt'tff. Unter begriff öerßetyt mn eine23orfMung, bie mehrere

anbere äiorftedungen in ftd) faßt (j. 93. unter bem S3egriff 25 a u m
ftnb mehrere einzelne £inge, a!S Sßurjel, Stamm, 3^eig u. f. w.

enthalten). Um einen SSegriff 31t erhalten, muffen wir bie ^Jlerfmafe

ber einzelnen SSorfteßungen mit einanber »ergleicfyen, unb bie SBorfW*

hingen ^ufammenfaffen, welche einerlei £auptmcrfmale mit einanber
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bie 5pauptmerFmale ber JBorjMlungen »on ben einzelnen Segeln mit

einanber »erbinbet, alfo gweifüfiig, gefiebert, mit ^wei klügeln »ers

fefyen u. f. w.) äMf man bem @d)üler einen, iljm noeb unbefannten

83egrijf entwickeln (b. I). it)n »eranlaffen unb bal)in leiten, baj? er

bie S5efianbtl)eile eineS ifnn nod) unbefannten 33egriffeS felbfi ftnbet,

unb (te ju einem Sanken »ereinigt), fo fudje man ben ©dritter burd)

eine gefd)ic£te S3enü'feung einzelner tym befannter SSorfielfungcn , au$

benen man ifyn fo »iel Mannigfaltiges , alS ber jcbeSmalige 3wecf er=

forbert, entwickeln läßt, nad) unb nad) auf bie S3eftanbtt)cile beS

33egriffeS gu leiten, bie er ftnben fort; — man lafiV ifyn biefe JBeftanb;

tl)ei(e einzeln, aber in einer natürlichen .Orbmtng nad) einanber,

ftnben , beutlid) bemerfen unb rid)ttg begreifen ; — man »erweile bei

jebem einzelnen 9J?erFmale fo lange, alf> nötln'g ift, bamit eS »om
(Sd)ü(er gehörig gefaxt, ober beutlid) unb beftimmt gebad)t werbe; —
man laffe jebeS neue 'SJlerfmal gii einem ©an^en ^ufammenfaffen unb

biej; ©anje mit einem Manien be^eidjnen.

®emtf&3ex$ikbexxm$. mü bn M)vev feinem ed)ükt
SSegriffe jergliebern, b. I). il)n »eranlaffen, bie S5eftanbt[)ei(e folcljer

^Begriffe, bie er fd)cn tyat, bie it)m aber nod) bunfet, ober bod) nid)t

»öflt'g beutlid) ftnb, einzeln felbft $u ftnben unb nun »erbeutlid)t gu

einem @a,ngen ^u »ereinigen, fo muß er in bem ©d)üler paffenbe S3or;

fietlungen erweefen, bah bemfelben S3efannte benüben, um barauS bah

Unbefannte ju entwickeln, unb bie einzeln gefunbenen ^erfmale öom

@d)üler jufammenfudjen (äffen. 91el)men wir ben SBegriff ,,fitebe &u

ben eitern" um tfyn ju jergliebern, fo wirb man etwa alfo »er=

fahren

:

3fi eS bir nid)t angenebm, wenn beine (Altern gefunb ftnb? Sßenn

aber beine Sftutter franf wäre, wie ftü'nbe eh ba mit bir? Söenn

beine 'üJcutte* nun »erlangte, bu foltteft bei ü)r bleiben, wah würbeft

tu tl)im? 2ßürbeft bu lieber auf ber &a\\e fpielen, ober beine Butter

in ber Äranffyeit pflegen? Sßarum würbeft bu lieber ju #aufe bleis

ben? (bamit meine Butter balb wieber gefunb werbe burd) meine

Wege). «Jreut eh biet) benn, wenn beine Butter gefunb ift! ©iet),

welches Stinb nur bann frol) ift , wann feine ©Item froh, , gefunb unb

wol)l ftnb, biefeS liebt feine drltern. 9£un boren wir nod) weiter:

SSSenn bein Skter »erreiSt ift, benfft bu rrid)t alle £age an ifyn?

Sßann wäfyrcnb ber Qlbwefenbeit beineS äkferS ein Regenwetter eins

5
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trifft, voa§ wirb wot)I beinc Butter fagen? (Sßenn mir ber 33ater

nid)t nafs unb FranF wirb). Sßirb eS bir lu'er nict)t leib um beinen

SBafer tfyun? SSßenn bir mm auf einmal auf ber (Strafe, beim (Spiel

jemanb fagt, bein SSater fei; gefommen — wag tfyufi bu? — 3n ber

2lbwcfenl)eit alfo badjteft bu immer an il)n> wenn cS regnete, mar e§

bir (eib um ifm; bei feiner üftücffetyr freueft bu biet), weil er wieber

ba ift; afleS bieß beweist, ba§ bu beinen Skter licbft. ©efefet aber

bein SSater fä'fye bieb, bei feiner $iütffel)r nid)t an, er mag nid)tS mit

bir fpredjen, wie ft'eljt eS ba auS? 3d) würbe 31t it)m fyingefyen. —
Sfßenn er biet) aber gunicrweiSt, weil bu in feiner 2tbwefent)eit unartig

warft? SSSenn er äffe beine anbern ©efd?wifter lobte, nur bid) allein

nid)t? konnte bir biefeS erfreulich, fenn? SÖarum nid)t? (2öeil icb

fyaben miß, ba§ mein SSater unb meine Butter mir gut fewn fallen.)

SeneS 3vinb liebt fomit (altern, weMeS gerne bei il)nen ift, ftd)

freut, wenn eS ihnen gut gef)t, unb nid)tS mefor wünfd)t, aU ba$

tl)m feine ©itern eben fo gut fc»n fallen.

S5c(I Ultb SancaftiT Schulen. &n eigenes Unterrid)tS=

»erfahren mad)te Dr. ütnbreaS S3ell, ein englifd)er @eiftlid)er unb

SCaifenfyauSsäSorfMier in .Cfünbien, in (Jnglanb befannt, baS in ber

päbagogifcben Sö'elt ein ganj neueS 2(üffel)en erregte, unb beffen Urs

fprung in 3nbien 31t fudjen ift, wo eS ber ^Keifcnbe della Valle fd)on

im löten 3af)rt)unbcrtfennen lernte. xU)m folgte Sofept) fiancafter,

ein £luäfer in fionbon, unb errichtete nad) S3eltS (?tnrid)tung eine

2trmenfd)ule »on 800 ^linbcrn.

3n ©nglanb werben auf biefe äßeife gegen 500,000 ^inber unters

rid)tet, unb wir ftnbcn ät)nfid)e @d)ulen fefet in ^ranfreid), Shtjjfanb,

(Spanien, SCfriFä, ©riedjenfanb u. f. w., in ber »erbefferten fyerm in

0,0113 £änemarf, Sjclftein unb (SdjleSwig. (Seit bem Salw 1824 ijt

fiancafter fctbft in bem SJtmerifa mit (£rrid)tuug fold)cr (Sdiufen bes

fd)äftigt; fod jebod) nad) neuern ^Jcac^ridjtcn wirfltd) in (Janaba mit

feiner Familie ein ftimmerIid)cS fieben führen.

(So wenig biefe <Sd)ufe;

ri and) bem SScbürfnifj fold)er (Staaten ents

fpredjen, in welchem baS ©djulwefen einen l)öt)ern (Sdbmung genommen,

fo fel)r »erbienen fte bod) eine achtungsvolle SlnerFennung ; aud) fyat

bie SSSofylfeilfyeit berfelben bie £f)eilnal)me ber (Staatsmänner erregt,

benen befanberS bie militärifd)e giidji red)t angemeffen fd)ien, um bie

^inber auS ber S?efe beS SSoIFS an ein orbentlid)eS unb gefekmä£igeS

betragen ju gewönnen. &ie @-rvid)tung biefer ©d)ulen, in welker
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bei einem ßefyrer, in einem .Simmer, gu gleicher &eit eine fefyr

bebeutenbe Angafyl ©dn'üer befd)äftigt werben, ift folgenbe:

Xiic gefammte 'Jßenge ber ©dniler wirb in mehrere Silagen, ttnb

biefe wieber nad) 2>erfd)iebenl)eit bei* ft-abigFeiten unb ftortfdjritte in

ttiele Heinere Abteilungen getfycüt. Seber biefer Abteilungen fTcl)t

ein @d)ü'ler au§ einer tyofyevn, als Auffeljer unb ficbrge[)i!fe (9Jconitor)

»or. £siefe Monitoren fi'nb wieber ^aupt; Monitoren untergeorbnet,

beren Angafyl ber ber klaffen gleid) iß, unb bie fämmtlid) ©dntfer

einer työfyern klaffe fmb. £>en ijaupt; ober Pfaffen; Monitoren ifi

wieber ein Ober; Monitor »orgefe^t, ber einer ber (Erftcn unb SSefjen

afler <Sri)tiIer iß, unb ber unmittelbar mit bem £ebrer in SSerbinbung

ftefyt. 23ei bem Unterrid)t felbft nun gibt ber fiefyrer bem .Ober?

Monitor, biefer ben klaffen; -Xftonitoren, unb ße^tere wieber ben

Unter; Monitoren SSefebfe, wa$> bie cingefnen Abteilungen ttjun

fallen*). Auf biefelbe Art, aber umgeFebrt, Fommt bie 9ftad)rid)t »ort

bem. waS gefd)el)en ift, gum fiel)rer gurücr". xjeber Unter; Monitor

cjefyt, wenn gefd)rieben ober gered)net ift, hinter ber S5anf feiner Abs

tfyeilung (bie etwa auB 10— 12 @d)üfem beftefyt) mit einer £anbtafel

auf unb nieber, unb Fommanbirt ober biFtirt, wa$ gefd)rieben ober

gerechnet werben fall; ober er ftebt, wenn gelefen wirb, mit feiner

Abteilung in einem ipalbfreife, auf einem freien spiafce beS @d)nl=

gimmerS üor ber gtt feiner Abtbcilung gehörigen Söanbtafef, auf ber

jeber ba$ SSSort, worauf er geigt, lefen ober br,d)ftabircn muß. S3eim

£fted)nenunterrid)t werben bieGrxempel an berSBanbtafe! öom Monitor

entweber fo lange »orabbirt, fubtratnrt u. , bis feine Abtbcilung fold)e$

naebmadjen Faun; ober ee> werben Grrempel biftirt, wobei »om Monitor

angegeben wirb, wie bie 3ifF"?rn georbnet ftefyen fallen, wenn unb wo

ein ©trieb, gu gießen, unb wa& nad)ber gu tbun ift. £>cr SReligionS;

unterrid)t wirb mit bem £efeunterrid)t »erbunben; bie Sd)ule tyat

nämtid) eine ^CRenge Sßanbtafeln, welche tbeilS mora(ifd)e £ebren,

tbeilS 35ibelfpriid)e enthalten, benen fragen öorgefe£t fi'nb , worauf

erftere bie Antworten fmb. S3on einem @d)ü(er wirb bie f$rage, t>on

einem anbern bie Antwort »orgetefen. 2>a§ @d)reiben wirb guerfl an

einem mit @anb beftreuten SÜfdjf, unb bann auf @d)iefertafe!n geübt.

@in ftreng gel)anb()abte§ ©tjftem üon (Strafen unb SSelobnungen,

fctc ttjcifS FÖrperlid), tt)ei(§ auf ben @f)r trieb, ((£t)renbitlet6 , Serbien!?;

*) 2Cnbeve ®ef)itfen fceforgen ben Heinern Sienfr ber <Scf)uIpoU$et unb guten Drbnung,

«iner baö 9totiren ber tfbroefenben , ber anbere baS ItuSttyUen ber (Schiefertafeln.

5*



orbcn, ©djanbge'rel, oranger) beredmet ftnb, b«lt bic
(Dlap öon

Äinbcm in guter ,3ud)t. 2(lleS get)t unb wirft ginn 3wecfe, w\e bie

Arbeit in einer fyabrif , wo jeber Arbeiter einen S^eil ce3 f^abvifatö

fertigt unb ber ^CTteifter nur anorbnef. £er £el)rmeifter unterrid)tet

nur bü ©cl)itfen, mad)t über ben planmäßigen ©ang bc£ ©angen unb

banbbabt bie 3ud)t, neben t)er gibt er benjenigen Sünglingen, bie flct?

511111 £el)rmeiftcr biiben wollen, metb,obifd)e g-inger^eige.

&icf5 ift ber Fur^e Umriß jur lleberftdjt ber (?inrid)tungen in ber

S5elfs£ancafterfd)itle , unb fie ift unläugbar ein trefflidH'S $iffSs

mittel, fo lange fie in ibren ©renken bleibt unb ftd) nur auf med)anifd)e

fyertigFeiten unb bloße @ebäd)tnißfad)en befd)ränft. ferner »erbient

bie ©tilfe, .©rbnung , SfiegclmäßigFeit, i>a$ ftufenmäßige , fid)ere,

med)anifd)e ^yortfd)reiten , bie bewirfte 3eit s unb ©elberfparniß —
fiob unb Seifalf. 2lber eben fo »erberbfid) wäre fte, wenn CltlcS, felbf?

bie geizige Gntwid'iung bcS äSolFeS, in biefe fyorm gebracht würbe,

9!ctd) biefer richtigen 2lnftd)t ift in SänemarF bie @inrid)tung ber

£ a n c a ft e r'fd)cn ©d)ulcit getroffen. £>er fiebrer unterrid)tet bier alle

@d)ülcr fclbft, unb überläßt ben auö ben ©d)ülern wed)felnb gewäbb

ten ©el)ilfen nur baS äüicber'oolen ber gelernten teufen unb bie

weitere (Einübung von ^ertigfeiten, $u benen er »orfycr 2luweifung gab.

ttnfere beutfiten 3}clFj;fd)uten, welche niebt bloß mcd)amfd) ab»

rid)tenb , fonbern and) er^ic^cnb unb bilbenb fet)n fallen , folten nie

bem 'WiedjaniSmuS, jum ©djaben wahrer, geiftiger 35ilbung, ä3orfd)ub

leiften, unb ben ©eift befferer 4JMl)oben hemmen; aber ber 3}oiF3e

fd)u((cl)rer in feljr ,$at)lreiri)cn ©d)ulcn Faun fid) fein £eln*gefd)äft bttrd)

Grinricbtung im fian cafter'fd)en ©inne erleidjtern, unb bei fo!d)cn

fieS)rfäd)crn anwenben, in welchen bie Liebung otyne ©djaben eine

med)anifd)e ferm barf, unb in weld)cm ba$> @ebäd)tniß bie £aupts

volle fpielt. ©icfye bie^u : wedjfe (fettiger Unter rid)f.

©eil unb gancajlerfcfye £efelel)r^ltt 9öenn fd)on S3eti

unb fiancafter einen giemlid) gleichen ©ang gel)en, fo unterfd)eiben fiel)

bod) it)re 93ietl)oben einigermaßen ooh einanber.

I. S^cad) 93elf werben bie Anfänger juerft mit bem gebrueften

2(lpl)abet beFannt gemad)t, inbem fie bie Ujhen vorgezeigten 23ud)ftabcn

mit bem B^igfi'nger im ©anb nad),$eid)nen, ber für biefen £wed in

eine 3Crf »011 £rog gefd)üttet unb gleidmiäßig yertfyeilt ift £)er lel)s

renbe ©dn'iler geigt bem fieruenben einen S3ud)ftabcn unb malt

il)n bann in ten ©anb. 3£un fät)rt ber £ernenbe mit feinem ßeigftns

ger öftcrS über biefen »orgcmalten £Bud)ftabcn t)er. £)ann wirb ber
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©anb wieber eben geftrid)en unb \cl}t v>erfud)t ber ßernenbe bcnfelbcn

S3ud)fiaben, beffett SSorfcfjrift er nod) »er ffd) bat, fclbfl $u malen.

5pat er bierin eine gfertigfeit erlangt, fo muß er ben 33ud)ftaben obne

Siorfdjrift malen, intern man benfelben bloß nennt ©o gebt e£ burd)6

gange Stlphabet. (Später oerbanb 23cö mit biefem ©anbmalen aud)

baS ©d)rcibcn auf ©d)iefertafeln.)

Spat nun bie Stop ba$ große Sflpbabet fo burebgegangen, fo fommt

i>a§ Ffeine, unb wirb eben fo yorgenommen. Spaben fte beibe gebruefte

Sflpfyabete inne, fo wie aud) bie Biffern, bann werben fte mit bem

fleinen gefd)riebenen 2(fpt)abet befannt gemad)t. Sßlan beginnt mit

c, \, t, o, nimmt bann bie SSocale a, e, i, o, u, n, unb nad)ber bie

©übem'ibungen la, le, li, lo u. f. m. t>or, wobei bie ©d)iüer jugleicfc

budjftabiren lernen. £>er ficfyrenbe laßt einen ber ©cbüler anfangen:

\, ber jweite ©cbu'ler fprid)t: a, ber britte: (a; u. f. f. ©inb einige

Silben fo burd)gemad)t, fo werben bie 23Iätter, auf benen fte bie ©il=

ben üor ft'd) baben, gefd)loffen, unb biefeiben a\\§ bem föopf unb außer

ber .Orbnung bud)ftabirt. Grine foldje £ection bauert 10—15 Minuten.

©o balö bie einfübigen Söörter burebgegangen jtnb, bat ber 6d)ü;

ler aud) alle ©d)wierigFeiten iiberwunben; beim alle, felbft bie langften

Söörter, weld)c bie folgenben Hebungen au§mad)en, la\\en ftd) auf

©üben gurücffübren unb werben aucf> nad) S3etl§ tylan beim fiefen

anfangt in ©üben jergliebert unb erjl fübenwetS, bann alS eirr,(ganje§

gelefen. 3« 35. 23efd)etbent)ett: ber erfte ©d)üler liegt be;, ber

2te fd)eis, ber 3te bens, ber 4te beit, ber 5te 23efd)eibenb eit. £)iefe3

©übenlefen bauert icbod) nid)t lange, unb nadjber wirb ba& ^Jenfum

wortweife »or unb rückwärts gelefen, ^ulefet aud) bie fdjweren äöörter

einzeln bud)ftabirt unb auf bie £afel gefd)rieben. 9Jiel)rftlbige Söörter

werben glcid) in ganzen ©üben (ol)tie Söieberbolung jeber einzelnen

©übe) gelefen unb am Grnbe jufammen auSgefprocben. 2öie bie eins

gelnen ©üben, fp werben aud) mebrftilbige Söörter bebanbelt. (Statt

baß früher bie 23ud>ftabeu einzeln auSgefprocben unb aufgefd)rieben

werben mußten, werben nun »on einem ©djü'ler nacb bem anbern

gange ©üben aufgegeben unb »on ber ganzen (klaffe niebergcfd)rieben.

S3ei 5?Öflid)Feit $. 23. fagt ber lte ©d)ü(er: #ofc unb bie gange

klaffe fd)reibt bie ©übe nieber; ber 2tc fagt: lid)= unb f. f. Biüefct

fprid)t ber erfte ©d)iüer ba$ gange SBort: £öf lidjfeit au6. 3ebe

S3ud)ftabir = llebung ifi eine ©d)reib;Uebung unb fo aud) umgcfel)rt.

9tun ftnb äße ©d)wierigfeitcn be3 £efenlemen§ iiberwunben unb eS

beginnt ba£ ©d)önlefen. —
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II. *ftad) fiancafter beginnt ber Unterricht mit ber Äenntnifj bei?

S3ud)flaben unb $war auf eine boppelte Söeife: entweber alS Sd)reib*

ßefes9Jlet|jo&e, wonad) ber ©dniler bie 83ud)ftaben burd) SSilben ober

üftad^eidmen Fennen lernen mu§, ober als fiefelefyrj'üftetfyobe, wonad)

ber S3ud)fiabe ifjm jum Werfen auf einer äüanbffbel öorgel)alten wirb.

SSor biefer SBanbffbel fielen immer 12 Sdn'iler mit einem 9Jionifor,

ber bie S3ud)ftaben aulfragt. 2(uf einem feinen fanbbefäten Stifd) wirb

mit bem Ringer nadjgejeidjnet, um äffe Soften in biefen k2trmcnfd)ulen

ju »ermeiben.

£>er (Stufengang ifh £>ie

1. (Haffe malt baS Sttpljabet in (Sanb,

2. (klaffe fdjreibt baS Sllpfyabet unb Silben öon jwei S3ud)ftaben auf

Schiefertafeln.

3. (Tfaffe fdjrcibt (Silben öon 3 S3ud)ftaben.

4. — — — — 4 — -
4. — — - - 5 tt. 6 23ud)ftaben.

6. — — Söörter üon 2 Silben.

%. unt» 8. <A(affe fdjreibt längere Söörter, aujjer ber S£afef, au$

auf Rapier.

£)a baS ä3ud)ftabiren mit bem Sd)reibenlernen innig verbunben

ift, unb beibeS guglßicl erlernt wirb, fo gilt für ba$ 33ud)fiabiren unb

£efen biefelbe Gnntl)
;
eilung, wie für baS Schreiben.

33eim ßefenlernen befd)äftigt ftd) fomit bie

1. klaffe mit bem 2(fpt)abet.

2. (£(ap mit £3ud)ftabiren »on Silben auS 2 S3ud)ftaben u. f. f.

wie oben. Die

7. (Haffe mit 25ud)ftabiren meljrftlbiger Söbrtey unb mit fiefeu

gemifd)ter Söörter.

8. (klaffe mit fiefen in berSBibel unb nur geleg
;

entiid) mit 83ud)fiaben

befonberS fd)werer äöörter.

So gefyt alfeS fabrifmäfjig »or ftd), ber Sd)üler wirb pon einer

S^anb in tie anbere gegeben unb für fertig erfiärt, wenn er auS ben

$cinben be$ legten ^Bearbeiters gelegt ift.

ßiteratur.

£>arnifd), ausführliche £arfteflung unb SSeurttyeilung bcS S5efls

£ancafterfd)en Sd)utwefenS in (?nglanb unb ^ranfreid) ; nad> jpamel
bearbeitet. 8. SSreSlau, 1819. 33art'fy. 8 ©r/

Statorp, 3. ßancafter, ein einziger Scfoufmeifter unter taufenb
#inbem. 2luS bem ©ngufdjen mit Sinmerfung. ßffen, 1808. l &t)Ir.4@r.



3fd)offe, Umriß »on ber Verbreitung beS qegenfeitigcu Unter-
*id)t£. Waran, 1822. 7 ®r.

83 eil, W. ©dnilmetbobcn, au$ bem G?ng(ifd)en öon fy. SB. £ff;
^enfamp, ein ©eirenftücf gu ßancafterS ©d)rift. 8. Grffen, 1808.
23äbe<fer. 12 ©r.

ftamel, 3., ber gegenfeitige Unterricht, djcfcindite feiner Gftwfü^s

riing iHjb Ausbreitung tutrd) 23e(l, fiancafter u. a. ; mit 12 Avpfrn.
unb' ben 23ilbmffen »on 23e(l unb ßancafter tri ©teinbruef, gr. 8.

*pari$, 1818. (93artl) in ßeipgig.) 3 tylv.

SBelc^JtimgCn» Unter «Belohnungen »erftebt man in ber $>a?

ba<jogif alle abftd)t(id>en (Srwecfungen angenehmer ©efüfyfe, umScmaits

ben gu etwaS ©utem gu ermuntern. ©ie jinb Mittel gur ©rfjaltung

ber ©cbuWDrbsnmg, aber (ie feilen jebergeit aud) GtTgiebunggmittel

feim. — Sftknn ber ßefyrer gleicb, ftetS baS ©ute bei feinen ©djülern

anerfenneu mujj, fo folgt Daraus nod) nid)t, bag er cS jeeergeit belobe

nen müße. ©r bat eS mit pabagogifd^r 33erft'd)t unb auf eine bic

©d)üler ermunternbe $lvi an ben £ag gu legen, bajj er it>r ©uteS

bemerft unb anerfennt; aber Sfnerfenmmg ift nid)t notbwenbige

S3elof)nung. £er 3wecf ber S3elol)nungen ift «in gweifad)er. £er

näd)fte ift jebergeit bie 23efferung unb äkröoffPommnung, bie ©Tgies

fyung beS gu S3elol)iwnben, ber gleite ber, ermunternb unb rool)ltl)ätig

auf bie ©efammtl)eit ber ©d)üler einguwirfen. £b eine 23e[obnung

nötfyig «nb weldje gu roablen ifl, bangt immer »on ber 3nbhnbualitat

beS 3ögling6 unb ben obwaltenben Umftänben ab; bod) gelten für bie

SSelofynungen felgenbe allgemeine Regeln:

1) Sveine 23elo()nung fen un»erbient. Talente unb befonbere

SftatursOfnlagen , ftortfdnitte, bie »on biefen abbängen, $anblungen

an unb für jld), Woge Pflichterfüllung rennen nid)t ©egenftanb ber

SSelobnung fe»n.

2) Äeine 23e(ol)nung feg in £inftd)t auf anbere ungered)t.

3) 3ebe Sklobnung fet) fo »iel als möglid) natürlid), b. t). fo- bajj

bie ©d)üler natürlid)e g-olgen unb äOirfungen beS ©uten ffnben.

4) 3ebe 23elobnung beförbere Den gweifacbim 3wed', ben fte baben fotl.

5) 3ebe 23elobnung fei) Der 3nbit>ibualität b($ ©d)üli>r$, bem

Sflter, ©barafter beffelben angemeffen.

6) SSJlan erbalte bei bem ©d)üler bie @mpfänglid)f"ett für SSefob^

rutngen, fett bcft>aib fparfam, ba burd) bäufTgen ©ebraud) biefeS Slei^

Mittels feine SBirffamfdt gefdnuäd)t wirb.

7) SSlan öermeibe burd) unt>orftd)tigen ©ebraud) ber S3eIobnungen

ben ©fyrgeig gu feigem. Darum weg mit all ben eitlen (£brenbeiol)=

mmgen in ber ©djule, wogu bie @d)ulen ber 2(ufFfärungS^eriobe



72 £5 e f d) r e t b c n.

gegriffen fyaben, wie £)rben, (Styrenfreiije u. f. w. Ötur £>ünfel, Gritel?

feit unb ßol)>ifud)t wirb t)icburcl> erzeugt, ©ietje l)ieju:

moralifdje 3 «d)t — @d)ul;Di3ciplin.

©Cfdjafttgung. 2ßei& bere^ieber unbßebrer bem SbätigfeitS*

Strieb ber ^inber immer nur (Spielraum &u geben unb ffin gu leiten,

fo wirb er feiten Urfade tyaben, über Unfleiß ober Unarten ju flogen.

Unjät)Iige Unarten entfielen au6 ßangemeife, unb eS ift barum eine

Spaupt^tufgabe fcer G?r$iel)tirtg unb be§ Unterrid)tS, bem ^vinb immer

eine a n gern eff enc 83efd)5ftigurig $u geben. äSeranlaj^t man Körper

unb ©eift ju £f)ätigrVitcn, bie nidjt über bie strafte beffelben geben,

fo fann man ftetjer fet)it, bafj ta$ Stint wenig in S5erfud)ung Fommt,

auf Unarten ju »erfallen. 3üie nun in ber l)äuSlid)en Gqiebung auf

tiefem Söeg ba$ Stint t>or ßangeweile bewahrt unb ^ur bilbenben,

S3efd)äftigung angehalten werben fofl, fo gilt biefe Kegel befonberS

für ten @d)»(;Unterrid)t, SHIixq aud) bie @d)ule nod) fo ^ablreid) femi,

fo forge ber £el)rer immer bafür, bafj bie Äinber nie ber ßangeweile

preisgegeben unb bajj fte an gern eff en befdjäftigt werben. £>cnn

biefe 5tngemeffenl)ett weeft unb näfyrt bie ßufi ber Äinber gur S£l)<tttg*

feit, wo eh aber ganj gegen feine 9latur «Stunben laug unbeweglich

flilt filmen, ober fiel) fo bcfd)äftigen laffen fofl, baf? feine @innen;£l)ä>

tigfeit gcwaltfam gehemmt wirb, ta fül)lt eS fiel) unglücr'iid) ober we=

nigftenS bod) unbebaglid) in ber @d)ule unb ergibt ftd) einem bumpfen,,

ben ©eift töbtenben £>inbrüten.

^Befcl)tmpfun0* @d)impf unb <Sd)anbe, fagt leinener, gehören

nur für ganj ycrwatjrloSfe ©cmütfyer. SSlan oermafyrloSt aber biß

beffern, wenn man bantit fo freigebig ift. (?» entftel)t ©leid)gi(tigfeit

bagegen. 9Jlijjt)an belle ©Ijrliebe gibt bem Gn^ieljer $aj3 unb S3ers

ad) tun g jum ßoljn, unb wo ta$> Äinb »on härterer ^catur ift, wirb

bie @d)anbe, wie Sß.icftter fagt, „£iir geiftigen §>öüc ohne (Srlbfung,

worin ber äSerbammte nid)td werben fann, a(3 böd)fien3 ein Teufel."

grcrne feyen aud) au6 ber @d)ule: alleS preisgeben be§ ©d)ülerS an

ten .$ol)tt unb ©pott ber 9Jiitfd)üIer , alle S3efcl)impfungen burd)

©d)anbbilber, bieGrfelgbanf u. f. w. Ueberbie£ werben bem würbigen

£el)rer nie in ben Sßlunt fommen: niebrige ©d)elt;Söorte, gemeine

ber *Pobelfprad)e entnommene 'ütuSbrücr'e, beleibigenbe 2fnfpielungen

auf Förperlid)e ©ebtedjen, auf@tanb unb ©ewerbe ber (Altern u. f. w.

SBefdjtet&ett. einen ©egenftanb befd)reiben fyei&t: bie 2Rerfmale

angeben, weldje fymmdjen, it>n $u einer gewiffen 3(bftd)t von anberrc



©egcnftänben $u unterfcbciben. ßim gwecfmäßige Uebung fmb münb*

liebe utifc fd)riftlid)e S5efd)reibimgen »on (Seiten ber ^inber unb gwar

tljeiB einzelner fmnlidjen ©egenfteinbe, tfyeilS auSfitbWitbere »on bem

wa§ fte gefeben, erfabron bßben, g, 93. eine föfanfb«it, eine Sftctfe gum

3al)rmarft, ein SSegräbniß u. f. m.

S5e(ltmmung bee SDienfc&etu ©obaib ber gjjenfcb fät-tg

wirb, über ftd) felbfi nad)gubcnfen, unb ftd) mit ber ibn umgebenben

(Schöpfung gu »ergleidjen, fo mi>$ er notfywenbig SSorgüge an ftd) ge=

wat)r werben, bie it)ii über afle anbern ©efd)öpfe erbeben. 'DJlecfcanifd)

unb gefübfloS warfen bie 93jfaitf«i um ibn ber, bie empffnbenben

Stiere leitet bei* Snftinft , unb fo wie beibe bie Statur ber»orgebrad)t,

fo bleiben fte. Der SRehfö allein fütjlt ftd) einer immer großem @nts

wieflung unb 2(uSbilbung feiner Gräfte, einer immer fteigenben 33ofls

fommenbeit fäbig, unb \c mel)r er ftd) ba»on gu übergeugen imStanbe

ift, befto leid)ter wirb Ü)tn bk Antwort auf bie ft-rage: 2ßogu bin

id) in ber Söelt? äüaS bat mein £)afe»n für eine S3efUms

mung? 3$a§ fahrt, wa§ foll au$ mir werben? Grr bat alfo

eine geitlidje unb eine ewige S3eftimmung.

I. £)ie geitlid)e SSeftimmung beftebt barin

a) aI3 9ttenfd) auf @rben nad) afien jenen SSorgügen, weldje bie

pollenbete 5Kenfd)l)ett auSgetdmen, gu tradjten, unb als ein an bem

©djicffal ber menfd)lid)en ©efetffcfyaft tbeitnebmenbeS *3Jlitglieb fo »iel

©egen, a(§ möglid), auf ber Grrbe gu oerbreiten;

b) ftd) alle, für feinen befonbern 23eruf, nÖtfyige Gnuft.cfeten, ?Jertigs

feiten unb ^enntniffe angueignen, unb benfelben mit gewiffenljafter

breite gu crfüUen.

II. Die ewige 33efHmmung ifi: i

©id) felbft yoflfommen gu mad)en burd) forgfältige ©ntwicFIürtg

unb ben weifen ©ebraud) aCfer Gräfte, ftd) empfänglid) unb wü'rbig

gu madjen in biefem fieben, für eine in'3 Unenbltdje fortbauernbe

SBerebdtng unb einer ba»on ungertrennlid)e ©eligFeit, bie ii)in fein

<8d)öpfer in eine anbern SBelt bereitet bat. Sabet barf er nun nid)t

<tuf eiu ©erattjewobl banbeln, er ifl öiehneljr bier einem unbedingt

gebtetenben ©efefc unterworfen, beffenS3eobad)tung ibm (Segen, beffen

9^id)tbefolgung bingegen fylnd) »erfünbigt. SBoflFommen fann aber

ber 9Jknfd) nur burd) S5eobad)tung beS ibm in'6 #erg gefd)riebenen

SiitengefefceS werben, ba& einen reinen beiligen, nur auf'6 ©ute ge;

irtc&teten äßiflen »on ifjm forbert, unb ba& Wlaab feiner ©iücffeligfeit
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nad) bem %Raa$ benimmt:, in welkem er berfelben ftdj felbft empfang

lid) macht. £)er 9Jtenfd) ift beffimmt, ein ftttlid)e$ S&efen gu fet>n,

ba$ s]3flici)ten anerfennt unb feinen elften Sorgug in ber &ugcnb fud)t

SBcwafyranftalten imb ^Xctnftnb^rfd)tilcn* diejenigen

Sfnftalfcn, we(d)c bieÄinber im frü'beften 2((ter aufnehmen unb bis gum

jweitcn3al)r behalten, nennt man 33 ewa^ranft alten, biejenigen aber,

wcld)c ft'e im gmeiten 3af)r aufnehmen, unb jra fd)on fd)ulfal)jgen

2f(tcr entlaffen , $v ( e t n f i n b e r f d) u I e n.

SSewabranftaften für noeb, nid)t fd)uifäl)ige ^inber bürftiger (Altern,

gogen in ber neueften '&\t , aU ein für ba§ äKSofol ber gefammten

Wenfcl)!)eit l)od)wid)tiger ©cgenftanb , faft bie allgemeine 2lufmerFfams

fett auf ftd). ©onft war man nur barauf bebad)t, ocrwabrloöte

föinbcrergiebung in i()ren 9^f3 c 't fa unfcbäblid) als möglid) gu machen,

unb rid)tete au5 biefem ©runbe, nid)t ofjue bebeutenben 2(uftuanb,

©traf? unb 3ud)tl)äufer, Äranfen= unb 3>rrenanfta(fen ein.

Grrfi bie neuefte &eit fa(5te bie <&ad)e au$ bem rid)tigen ©efi'd;t6>

punFte, fud)te bie Quellen ber ftttlid)en ^ßerroilberung auf unb ers

fannte bie 9totl)menbigFeit, bie garte, nod) unserborbene Sugenb in

eignen 2inflalt.cn »or 33crn?a()rlofung ju bemabren. Sie erfte Gebens;

periobe ift üon ber $ott)wenbigften Sßid)tigFeit für ba$> gange pt)t)ftfd)e

unb moralifd)e ßeben beä 9Jcenfd)em Sie früijefte Sugeub i\t gleid)fam

ber J5veim beS ficbenS, ber, wenn ex ftd) naturgemäß cnhvicFeln foö,

ber forgfäliigften Pflege bebarf. Sie Sbee einer S3cival)rfd)ule für

Heine föinber guerfl: t>ermtrFlid)t gu fyaben, ift Seutfd^lanbS $Rul)m.

©3 war bie t)od)t)ergige ^rau, bie s?erftcrbcne SfürfHii
sPauline »on

Sippe Setmolb, me(d)e fd)on 1802 gu Setmolb bie erfte ^ftefl5

anftalt für hinter »on 1—4 xfabren errichtete unb fo au$\tattcte , bajj

•fie nod) jefct befcnberS für bie hinter ber ärmften Pfaffe »on großem

,€?egen ift.

3m %4tyc 1819 grünbete man aud) in Crnglanb ^(cinFinberfd)u(en,

für n>e(d)ß bie »orgüg(id) burd) 23rougt)amS eifrige 33enuif)ungen ge;

fttftete 2tnfta(t in Söeftmünfier ein ^Jcufter mürbe. S3iS jefet ffnb

me()r ben 400 fo(d)ß Stnftalten auf ben »erfd)iebenflen fünften be§

iHeid)» in SöirFfamFeit. Sie »ereinigten (Staaten ftnb biefem S3eifpie(e

gefolgt unb fjaben jefet gal)lreid)e S3ema()i*ßnfta(ten.

@§ beftnben ftd) je(jt aud) ÄfeinFinberfdutfen in bei* @d)weig, in

jljen 5lieber(anben— in s])ari§ unb in anbern dbiäbten be§ frangöftfd)en

§iieid)&, in 6d)meben, SänemarF, @ad)fen, ^3reufelt, Oefjtreid), Um
garn,,föurt)effen. ^näßten adein bejtel)en feit 1830 fünf fo(d)ß 3(nfMtem
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SöaS bie (Einrichtung betrifft fo bürfte ftd) $u* SSorfteberin am

heften eine gewiffenfyafte , nod) ruhige SBittwe eignen, welche bie ifyr

anvertrauten kleinen mit mütterlicher 3artlid)Feit ju betianbeln, bie

al§ ©ebiiftnnen itw beigegebenen 5ftäbd)en jwecfmafjig ju unterweifen,

ynb ba$ ©an^e mit itmft'ci)t ju leiten werftest.

Der ©ebilftnnen @efd)äft ift, bie Äteinfien gu warten unb feie

©rögern $u unterhalten. 3um £el)rer entließ , ber ftd) ffrül} unb

$ftad)mittag$' etwa eine (Stunbe lang mit ben fd)on erwaebfenen ^in;

feern gu unterhalten bat, ift ein 3Rann notbwenbig, ber in be$> ÄinbeS

finblicben (Sinn einzugeben, unb ben fcblummernben äkrftanb aflmäblig

511 weifen t>erftet)t. 2ln Räumen bürften jwei größere (Stuben unb

£in (Spielplan nötfyig fetjn. 3n ber einen (Stube beftnben ftd) bie

kleinen , me(d)e nur bie Söartung unb Unterbaltung ber ^tinber;

mäbd)en bebürfen; in ber anbern bie ©rößern, weld)e an ben Unters

baitungen be§ fiefyrerS s2tnt[;eil nebmen. WB. unentbel)rftd)e ©erätbe

(tnb 311 betrachten eine grofüe 3fhtt)ematte für bie ermübeten kleinen,

ein 33ebattnif3 in einer Kammer gur Aufbewahrung ber *>on ben ivins

bern mitgebrachten £eben§mitte(, einiget «Spielzeug unb anbere ©egen;

ftanbe jur Unterbaltung. SSßaS nun ba& äuffere unb innere ßeben

ber 23ewal)rfd)u(en anbelangt, fo baben bie (Eltern ba$> in bie Anfiatt

aufgenommene ßinb reinlich gefteibet, unb mit ben nötigen fieben§;

mittein »erfeben, jur beftimmten (Stunbe 31t überbringen unb wieber

abjubolen.

(Sinb bie ^inber am borgen »erfammelt, fo fpriebt bie

äSorjMjerin, nad)bem bie ^leinften ber (Störung wegen entfernt wor?

ben ft'nb, ein ?!Jlorgengebct, an wetcfyeS ftd) notfywenbig (Ermabnungen

anfd)lie§en. Der Unterrid)t baueri »on 7 bis 12 Ubr, unb ^cadmüt;

tagS öon 2 bi§ 7 Ub,r. Sßätjrenb bei> äöinterS wirb Borgens eine

(Stunbe abgebrod)en. yjlefyv afS bie £>ä(fte ber 3eit wirb in bem an

ieber Sd)ule beftnblicben ©arten gugebraebt. Die Knaben flettern

unb fpringen, bie 9Jläbd)en bewegen ftd) ft'ngenb unb tangenfe in »ers

fd)iebcnen Abteilungen, beben jefct eine 3eitlang bie Arme empor,

bewegen bann bie 5?änbe ober bie Ringer, alteS nad) Siegeln. 3u
weilen tauft bie gan^e (Sd)ule, ein iftinb l)inter bem anbern, ftngenb

unb t)üpfenb, ober aud) in bie £änbe ffatfcfyenb, inbem ft'e getviffe auf

ben S3oben ge$etd)nete Figuren betreiben. (Bin Beiden »on ber

£)berfcf)rerin »eränbert plöfclid) bie gange @cene, unb eS folgt nun ein

<Spiel anberer Art. #afelftcufe ober Sßutljen ftel)t man l)ier nid)t. Die

ertfe (Strafe ifi ein Verweis, herauf folgt bie, ba$ ber Deltquent, je
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nad) 9J?af5gabe feine! SSergebenS, Furiere ober längere Bett in einer

unbeweglid)en (Steftürig ben (Spielen ber übrigen ivinber gufeben muß,

eine ©träfe, bie er immer tief empftnbet, unb bie »oflFommen £ureid)enb

erfunben werben ifh
s
Jtie ertaube ftd) bie fiebrerin ein ^inb bart an;

jufabren ; fte ermabne unb fprcd)e üielmebr ftetS in liebreid)em £one,

woburd) fcae> 3arfgefül)I ber ^inber gefd)ont unb gepflegt

wirb. £er fiebrer erja'btt ibnen bibtifdje ©efd)id)ten; fagt unten ein

äkrM)en »or, um il)r rdigiöfeS @efiil)I ^u weefen; übt fte in beuttid)en

unb richtigen 2(ntwprten, fu d)c ifyre Sinne ju fd)ärfen, ibre £enffraft

ju üben, ibr ©cmütl) für ba$ ©ute empfängltd) §u machen, fte an

sOrbnung ju gewöbm'n; nimmt ü'berljaupt in gewiffer Sfufetnanber;

fotge afle6 ba$ mit ibnen »or, woburd) fte ^wecFmäfjig für bie (Sd)ule

vorbereitet werben. 3um S5el)uf beS Vortrages ber 9rcaturgefd)id)te

werben grüße gemalte £()tere »orgefübrt, unb ber SBortrag ift natür«

iid) ber ?yaffung3Fraft ber ^tinber angemeffeu. 5(uf eine jebe 33iertel=

flunfre Unterricht folgen (Spiele unb £eibe§übungen; beibe ffnb fo üief

alS mögtid) mit einanber »erbunben. ^urj öor 12 U()r, nadjbem fte

ftd) rein gemafdjen baben, Fommen bie ^inber in ben größern ©aal,

wo ibnen bie mitgebrachten Lebensmittel »erabreid)t werben, äßie am

borgen, fo werben bie Äinbcr aud) am Sftadjmittag befd)äftigt, unb

am 2lbenbe mit einem bergüdjen ©ebete ben S^vifl-cn ^ttrücfgegeben.

SöaS nun enblid) ben 9frtfjen ber Äteinfinber; unb 23ewat)rfd)uten

betrifft, fo fann man ntd)t umbin, benfclben Fur$ unter ben juerft unb

am auffadenbftcn ftd) barbietenben @eftd)t§puiiFten ju betrachten; 2lm

fegenSrcicbften bcmäbrt ftd) natitrlid) bieÄ(einFinberfd)uie in SBe^iebung

auf ibren erften 3wecr" , inbem fte nämlid) bie barin aufgenommenen

Äinber gegen bie jabflofen ©efabren , weld)e in ber frübeften

Sugenb it)ren Körper unb ©eift bebroben, bewabrt, »on pbwftfdjen

unb geiftigen @ebred)en mÖaJid)jt l)eUt, burd) S3efd)äftigung, Unters

Haltung unb Unterrid)t naturgemäß entwicfelt unb auSbiibet, für atfcS

©ute unb Sd)öne empfängltd) mad)t, ben (Sinn für £ugenb unb (Sitt;

lid)feit früt) in ibnen begrünbet unb jur Sd)ule fte mol)l »orbereitet.

5Tcjcbt minber f'genSreid) tfl bie Gn*rid)tung ber 3vlcinFinberfd)ulen ju»

nä'd)tf für bie (Altern, benn ba& unfd)ulb$»ol(e Söefen ber Äinber,

ibre ©ittenreinbeit unb alte £ugenben, bie ftd) früb äuffern, werben

l)bd)fi »ortbeilbaft auf bie Ottern jurücfwirFen. .Oft wirb baS bes

^iebungSIofe Sßort beS gefebwäfetgen ÄinbeS in bem iper^en bereitem

einen beffern StnFIang ftnben, al£ bie fhtnbcnlange ^rebigt beS au&s

geriebneren £an£drebner$; benn burd) bie Äinbesr gebt ber jTdjerfle
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Sßeg ben bergen ber Gritern. £>ie üfteinlid)Feit , welche in ben &3e.s

wabranftalten notljwenbig (?rforbernifi ift, wirb auf mand)e Butter,

bie früher ifyre ^inbcr in tiefer SSe^tetjitncj auf baSltiwerantwortlicbfte

»ernad)Iäf;igte , ben wobltl)äfigfl:en Sinfhig äuffern; wenn aud) nrmfid)

geFIeibet, fo wirb fte ftd) bod) bemühen, reinlich ibr Äinb ber Stnftaft

gu übergeben. 3^urd) tiefe 2(nftalten erfl wirb e3 ben Altern au$

ber armen klaffe, (unb biefe ift bie jat)(reid)fle,) welcbe von ibrer

^)änbearbeit leben, mog(id), uubeforgt i()ren@efd)äften auffer bem #aufe

obzuliegen, benn fte miffen ifyre hinter in ben heften 5?änben, wäbrenb

fie fonft mit fd)weren Sperren biefelben am borgen ibrem ©cbicffale

überlaffen mußten , unb wegen ber ©efabren , benen fte bie kleinen

preisgegeben wußten, bi£ jur Sftüd'febr ftd) ängfh'gten unb nur mit

geseilter SfufmerFfamFett bei ibrer Arbeit waren. 2lber aud) für bie

Crftern, bie ibr S3rob nidjt auffer bem #aufe gu »erbienen baben, be=

wä'brt ftd) biefe (£inrid)tung als gan$ treff(id); benn burd) bie Itnges

gogenfyeiten ber ^tinber nid)t mcl)r fd)merg(id) berührt unb »erbrüjjftd)

gemadjt, aller ©orge für ihr Söobl erbeben, fönnen fte nun viel

freubiger unb ungeftorter ibre 2(rbeiten unb ©efd)äfte $errid)fen. Sßon

großem Sftufcen ftnb bie 33ewabrfd)ulen ferner fowebl für bie gang

fleinen @efd)wtfter, inbem biefe burd) bai> Carmen unb @d)reien ber

©röjjern in ifyrer allmäbfigen Grntwid'elung, gu weldjer fte ber 3lub,e

bebürfen, nid)t mel)r gebinbert werben, unb ber ungeteilten Sfufs

merffamfeit ber93iutter ftd) gu erfreuen l)aben, al§ aud) für bie altern

@efd)wifter. £>iefe werben baburd) ber äöartung ber kleinem, bie

für fte fd)äblid) unb für biefe gefäfyrlid) war, überbeben, nid)t mebr

öon ber ©d)ule abgebalten, beren bie niebern klaffen, wo bie bäuS*

Iid)e ©rgiebung eber ftörenb a\B förbernb auf bie S3eftrebungen unb

3werfe ber 6d)ttle wirft, fo fetjr bebürfen, burd) bie zeitige ©ntnuefcs

lung ber kleinen gu größerem gleiße unb b oberer Sittlid)Feit anges

fpornt unb gewinnen 3eit, gur Untcrftüfcung ber Butter mand)ß

l)äu$lid)e @efd)äfte gu öerrid)tcn.

SÖenn febon baburd) bie 3vleinFinberfd)iden »ortbeilbaft auf bie

mittlem unb bobern ©tänbe wirfen, baf? fie ftd) angefpornt füllen,

ber (£rgiel)ung ibrer hinter größere SlufmcvFfamFeit 311 wibmen, fo

fönntc für jene ein nod) ungleid) größerer $lu1}en bersorgefyen, wenn biefe

2(nftalten a3ilbung3fd)itlen gugleid) für junge Ätnberwärterinnen würben.

2>iefe 5Räbd)en fänben l)ier unter Leitung unb SCufjTd)t einer ers

faljrenen fiebrerin bie bequemftc ©efegenbeit, ba$ ^inbevwarten praFs

tifd) s« erlernen unb gu guten unb tüdjtigen ivinbermä'bd)en ftd) gu
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bilben. £)aburd) würbe Dem Mangel a/i biefer Gtlafjfe bienenber ^evfonen,

ber für bie Sugenb ber Speichen unb äSornebmen »on fo l)ödt?fl nad)s

ifreifigeri folgen ift' ai, f cie guoerläffigfie Sföeife abgeholfen unb balb

würbe e§ nicht mehr an 5vinbermäbd)en festen, bie tbreS wichtigen

S5eruf£ ftd) flor unb beutlid) bewußt wären unb bie nötbige ©ewanbte

beit befäfeh. Dtefer -D^eben^wecf ber 23ewal)rfd)ulen ift aud) febon fos

wohl in Berlin alö in ftreiburg beachtet warben, IhwerFennbar ift

ferner ber blühen, weldjen biefe Stnftcilten auf bie ©dwle äußern. £er

ßebrer erhält bie 3vinber aue ber SSewabranftatt febon »bllig entwicfelt,

mit ben erften (Elementen befannt, unb enftätt ba$ er bei einem »ers

wiiberten Avinbe erft Safyre lang llnfraut wegzuräumen bat, unb bann

feaS @itte in einen anSgefogenen SSobeu fäen muf , fo braudbt er bjer

nur fort^ubauen, beim ein fteberer ©rttnfc ift gelegt SBie aber bem

fiebrer bierburet) fein mübfantcS @efd)äft ungemein er(eid)tert wirb, fo

ift bie frübe StuSbilfcung ber Äinber auch, für bie eitern, befonberi

ber arbeitenben Jtiaffe, »on ben wobltbätigften g-ofgen, inbem eh nun

t)iel eber jtiöerläjHg ift, weil eS obne !ftacbtbeil für bie Äinber gefdjes

ben fann, ba% biefelben §« einiger Stuibtlfe be6 elterlidjen ©ewerbeS

»erwenbet werben fonnen. Stiebt gu bereri)nenbe wohltätige folgen

haben enblicb biefe Sfnftatten für bie gefammte SSftenfcfcbrit. für ben

(Staat wie für bie ^virdie, benn bureb fte wirb nad) unb nad) ber

gjlüffiggang öüS ber ntenfdjlicfeen @cfeü7d)aft fd)winben unb mit ihm

alle bie Softer 4 welche in beffen ©efolge ftnb. Söo Mißtönen erfpart

werben Fönnen, mu§ bie? ©egenwart nid)t anflehen, £aufenbe ^u

fpenben.

£ t t e r a t u r.

1) £er Unterricht in ber 3vfein;3vinberfdnde ober bie Anfänge ber

Untcrwcifung unb S3ilbung in ber ä>olf£fd)ule. Gearbeitet »on Dr.

8f. St. 98. Sieftcrweg ic. .Bweite »erb. Stuft- (Frefelb , 1832, bei %unfe,

12 g@r.

2) Sßerthl)eimer , Sofept). lieber bie frühzeitige (Erziehung ber £vim=

ber unb bie englifdjen ÄlcinsAvinberfdnilen, ober SßemerFungen über

bie Söid)tigfeit, bie flehten hinter ber Stritten im Stlter »on anberfe

halb biS 7 Jahren ^u erziehen, nebft einer £arfteflmtg ber <SpUeIft'e(=

ber Stle\n:$twbevWule unb bes bafelb.fi eingeführten erziebungSfnftemS,

»on <5. 2öilberfpm. 9J?it ©feintäfelit.
s2hi3 bem engiifdjen nad) ber

3. Stuft: mit Senufeung ber neueften @d)rtften »on äö. äöilfon,

SSrown , Sttiayv u. St., unb mit ülnmerfungen unb Swfäfce.n. 2. »erb.

unb öerm. Slüfl. Söien, ©erolb, XXIV u. 110 8. 1 £J)lr. 8 @r.

3) lieber ^(ein-^inberfduileit, eine neue, für ©eutfebtanb fel)r ems

pfehlenöwcrthe @r*iebung&inftalt. SfuS bem ftranjöjtfdjen bes #errn

<$D. &.ipbgti 51t ©cnf. fieipj. J)t)f. 64 @. 4 ©r.

4) ©d)ud), ^rof. (?hr. Srticopb. , bie Älein^inberfdmfe als wichtiger

Stnfang »on llnterrid)t unb ßcbengbilbung. greunblid) bringenber



SfJatf) für eitern, fiebrer unb 'J&MifyK. SBlii einer 3iif<ftrift »om ©rfj.

£ircfeenrat& *Prof. Dr. ft. $. @. ©c&war$, gr. 12. (3'/9 SS.) §eibeU

berg, .Ofiwalb, gel). 5 @r.

SBcWCtfcU» SSeweifen ijc\§t geiejen, bafi ein @a£ nofbwenbig au§

anbern oIS wal)r anerFannten ©ä'fjen folge. SGenn ber £el)rer ten

£auptfal? eines SSortragS ober einer Fated)etifcben ttnterrebung feinen

(Sd)ütern beutlid) gemad)t unb bic einzelnen 23eftanbtf)eile beffelben gu

einem ®an$en »erbunben tyat, fo mu0 er it)it aud) beweifen unb

biefen S3ewei3 fo führen, baj5 ber @d)üler öon ber äöatjrbeit beS

£auptfafecS üb erzeugt wirb, b. b- baj? er bie9lid)tigFeit fetbft einfiel)*

unb onerfennt. Sftur uber^eugenbe 33eweife geben eine GrrFenntnijj, bie

befonberi bann nötfyig tft, wenn fte unfern Sößitlen beftimmen unb

unfer Söerbalten leiten folL

£>er ßebrer wcifyle immer bie 23eweife, Die ber iebeömaligen

SJfaflungSFraft unb Gnnftd)t bee> @d)iiler» ongemeffen ft'nb, unb feite

il)n fo, bafj er bie einzelnen ©cbanFen, ou§ welken ber S3emei§ befiel)*,

in ber Orbnung felber fuibe, in ber fte natürlid) auf einanber folgen«

S3et bem eigentlichen ^inber;Unterrid)t, b. b. bei nod) im £)enFen

ungeübten unb gum fd)arfen SenFen unreifen @d)ülern gebraud)t man

nur nienige ober gar Feine 23eweifc; fte glauben bem ßefyrer auf'g

Söort. 23ei bem ltnterrid)t in ber Religion wirb ber S5etnei§ einzig

unb altein burri) SSibelfteüen geführt; benn auf einem anbern SÖßeg

Fann nid)t bewiefen werben, baß (^tjriftuö unb feine Sünger elwa§

gelehrt baben, unb ba$ bie fiebve 3efu unb feiner Sünger unmittelbare

Offenbarung ©otteS, alfo ewige Sßaf)rt)eit ifi, ftel)t a'lS erfter ©runb;

fafe ber ganjen d)riftlid)cn SReligion feft. SßaS man im Sflcligiong^

Unterricht gewöbntid) alS SSernunfteSSeweife ooranfieflr, mu£ ber£et)rcr

al§ SSeftätigung ber fd)on au£> ber SSibel bewiefenen S3öal)rl)cit bar-

fteflen unb bem bibltfd)en SSeiveife jjeberjeit nacbfolgen laffen*).

9Jcan wäl)te beim üfteligion$sUnterrid)t richtige, beutlidie unb Fräf-

tige (Stellen, gebe beren nid)t ju »tele, aber laffe bie wenigen red)t feft

lernen, erFtäre fte, fo weit cl nött)ig ift, unb laffe fte oft wieberljolen.

S3ctfptele+ SSeifpiele flnb £arfh?lhmgen bei Slflgemeinen burd>

ba£ £3efonbere unb ein »or^üglid)eS SerfmnlicbungSmittel (ftebe befj=

balb ä>erfinnlid)itng), allgemeiner 9Bal)rl)ettcn unb 35egriffe. S3e=

fonberS in ber Äatedjefe laffen fte ftdj gwecFmä^ig anwenben, balb um

S) SBtr glauben alö Eljrijten ntdjt nur, waS ©fjrtfluä gelehrt bat, fonbern mix mufjen

«6 glauben, weil er eö gelehrt t)at, fonji ifi unfer gurnjabrfealten fein ©laube an

G&riftum.



80 33 t b c l. (2tnwenbüng in ber <5d}ule.)

baburd) ben 33egriff ober (Safc, weldJn fte untergeorbnet f!nb, $tt ere

üeugen ober um ifyn 31t erläutern.-; al3 Siegel für bieSBeifpiele gilt, bafi

fte richtig, beutlid) unb unanftößig ftnb. (S3eifpiele oB SBilbungSs

mittel bei ber Gnrgiebung ft'efye: moralifdje G?r$iet)itng.)

95tbc(* (Slnwcnbuug tu ber @df;ulc.) £ie 25ibel, fagt&rums

mad)er, ift baS ^aupt?; £anbs, #au$= unb fiebenSbud) be£ Gtbrtften,

alfo oud) %a$ $auptfd)ttlbud). (Sie ift ba$> jpauptbud), benn ou§ it)r

fcbÖpft ber gemeine ^Jtann all feine religiofe SSeiSfyeit, auf fte grünben

ftd) alle SfteligionSöorträge, bie er bort, in iljr fttd)t er SErpjl im fieis

ben, jpoffnung auf bie 3ufunft. Söie follte er fte aber als foletje gu

Fennen unb gu benüfcen im ©taube feyn, wenn er nid)t in ber;3ugenb

l)iegu geleitet würbe. &er fieljrer mu§ eS alfo für eine ^eilige 9>flid)t

aebten, feine ^vinber mit ber S3ibel befannt unb fte gum ^Rittelpunft

feines IlntcvrictjtS gu machen, allein er l)üte ftd), einen unumfd)ränfs

ten ©ebraud) öon ber S3ibel 311 mad)en. @rr barf

1) bie 23ibel nid)t alS erfteS fiefebud) benüfcen ober wol)t gar gum

S3ud)ftabiren. £>k erfien ä>erfud)e im fiefen ftnb mit mannigfaltigen

©dnwierigFeiten für ßefyrer unt> 6d)üler »erbunben, unb ben ßefctern

müßte bat ^eilige 83ud) balb entleiben. £ie SSibel bleibt alfo in @cbu=

len nur £ e b r b u d) , unb barf nie jum £ e f e b u d) ^erabgemürbigt

werben. (Snbeffen märe eS bod) 31t münfeben, i>a$ aud) bie ßefebücber

leid}te ßebrfprüdje unb moralifd)e (Sentenzen enthielten, um febon t)ier;

burd) auf bie S3ibel oor^ubereiten.)

2) ber ßefyrer mad)e ben Ucbergang »om ßefebud) gur 23ibel fo feöers

lid) alS mögiid). (Fr fagc ben Äinbern, ba§ bie S3ibel ein beiligeS

S3ud) fei) , baB »on ©ott ftamme unb SllleS enthalte, ma§ fte aU (Tri-

ften glauben unb tl)un müßten, um t)ier unb bort glücflid) 311 werben.

3) bie S3ibel barf nur mit ?(u$waM gelefen werben, b.t). in einer

»erflänbigen Slnorbnung unb ftolge itjrer S5üd)er, mit llebergeljung

sMe$ beffen, wa$> ber Sugenb »ölltg utwerftänblid) unb ungenießbar

ober gar anftößig ift. £a iebccb, bieß nid)t immer gefd)el)en Fann,

weil burd) ba$ iteberfd)(agen ber 3ufamment)ang unterbrodjen wirb,

ober weil oft ein großer 2fbfd)nitt »ortrefflid) ift unb nur eine ©teile

beffelben »ermieoen werben muß - fo ftnb bie SSibel^Ut^üge, ©rtmls

«Bibeln*) bie gmecfmäßigften Mittel, ©ebraud) oon ber23ibel gtt macben.

lleberbaupt fpred)en folgenbe ©rünbe für biefe ^itfSmitfch

•) SBm=Xvi$me unb ®cf>uUubeln — üon Vlatoxv, 3««ner, ßaunabid), Seiler, SegeU

mann, <2#neit>a-, @*ever u. f. w.
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a) £ie Söibct entbeut äfreteü pa$ für bie 3ugenb tl)ei(£ unoers

ftänblid), tl)ei(S unbrauchbar ($'. 25. bie @efcf>Icc^t§?£Fieciiili*r, bie^rieggs

@efd)id)ten, btc 33efd)reibungen ber jü'bifcfyen £eiligtl)ümer, bie sOffens

barung 3otmttni£), Mj.eilS anftößig ift.

b) (Sie enthält SSieleS ^erftücfelt unb $erfireut, wao »crbunben

unb jufammengeftellt »iel Icid)ter 311 »erftefjen ift» unb Fräftiger wirft.

Die Sprüdje Salomoni§, Sirad)S, bie .Gehren 3efu, befonberS feine

©eburtSs unb £eiben§;©efd)id)te gewinnen offenbar, wenn bae 3ufams

mengebörenbe jufammengefteTft wirb.

e) Die 25ibel wirb »on berx ^vinbern mit größerem ÜTfcufcen, 9?ei^

unb @:l)rerbietung gelefen, wenn il)nen nur ba& Äraftigftc unb Sd)önfk

ü)re§ 3nt)alt£ in barmonifcber Skrbinbung »or bie 2(ugen unb bie

Seele gebracht wirb.

4) 5Ran lefe ba6 neue £eftament fleißiger, al§ baZ> alte.

5) Söirb ein neues SBud) begonnen, fo fdjid'e ber ßcbrer erft einen

furzen Unterrid)t t>om 3'nl)att beffelben, feinem SBerfajfer, 3wecf,

äiSertl), £itel u. f. w- »orauS, jebod) attc$> fu% 2(ud) mad)e man
auf bie 3eitfolge aufmerffam, in weld)er bie 23üd)er abgefaßt würben,

unb jeige, bajj bie SSibet in »erfcfyiebencn, 3abrl)imberte »on einanber

entfernten, Reifen gefd)rieben würbe, baljer bie Schreib« unb ä>orfte(=

lung§= s
.?{rt nad) bem ©rab ber wad)fenben (Kultur »erfcbieben fei).

6) Wim »erwenbe jum Söibellefcn eigene Stnnben. jpier lefe man

größere 2fbfd)nitte, bie mit Umftdjt gewählt ft'nb, (wo feine S3ibc[- S2(u^s

31'ige in ber Sd)ule ft'd) beft'nben) erfläre, ol)ne meitfdjweift'g ober gelehrt

311 werben, ba& (Schwierige unb Sunffe, al§: Silber, frembe Sitten,

Söbrter, Sfceben^Sfrten, befonberS, wenn fte fid) in Stellen bepnben,

bie af$ SSeweiSfteßen gelcfen ober auSwenbig gelernt werben. 3u bie;

fen un»erftänblid)en Söorten geboren alte bie

a) uon ber heutigen 2(rt ftct> au^ubriicfen , abweidjeii, alle üeraf;

Ute, frembe unb bcbräifcbsbeutfdje Wörter unb 9fteben3=2(rten;

l>) bie meiften uneigentlicben unb bilbtirtjen Sßörter unb dlebenfc

Sfrten, bei benen ber fietjrer bem Scfoüler ba
(

$u bebilflirf) fetjn muß,

ba$ er ien eigentlichen SUiSbrutf felbft ffnbet;

c) bie »ielbebeutenben 5fu§brücfe 3. S3. S&eft, ©lattbe u. f. w.,

für wefdje ber beftimmte ^uSbrucf auf^ufuri)cn ift.

7) 'DD'lan gebe in biefen eigentlid)en Jßibetfectionen bem &inb eine

3lnweifung, bie 23ibel mit Sftuken für bie 3ufunft an^uwenben, fte

als feinen 3fiatbgeber, Rubrer unb Softer 31t fd)äljen unb ju lieben.

8) Wan benüfce überhaupt bie S3ibel, aI6 bie titelte wahrer äßetS^

6



82 ü)ibcl

hext, in ben üReligionSflunben, um aus ft)v feie 23eweigfMen ouffdjfos

gen unb fonft ©priiebe öofl Äraft unb ©ßbiegenf-eit auSwenbig lernen

git [äffen. Spicburd) fammefn f?4) bie föftfrer einen fpftbaren @d)ai>

iwnSfMigion^Babrbeiten, £ebenS;3£egeIn unb £roftfprürben, bie lange

bi$ in fraS fpätefte 5llter bei* ©ecle eingeprägt bleiben, mannen guten

©ebanfen ermeefen, mandien böfen erftiefen unb manchen erquiefenben

£roft unter ber fiaft beS ßebenS ertbeifen. £}ie in ber ©d)ufe gelernt

ren ©prüd)c unb ßiebcrsäkrfe ftnb eine <Baat, bie bo§ gange £ebcn

binburd) ft-rudjte b offen lägt* SßaS bie 83el)anb(ung ber ©prtid)e ans

langt, fo mii§en fie in in ibrem 3iifammenf*ang gezeigt werben, in

weldjem bk einzelnen ©ebanfen berfelben mit einanber (teijen. tn'ber

©prud) werbe gehörig erffärt, _§avai«3 eine n;id)tige älndjrbeit abge=

leitet unb beren Slnwenbung in einzelnen fycitfen bc& £eben§ gegeigt.

3ft ber ©prud) eine ä3ewei6fteu'e, fc mujj bei* fieljrer aud) ba$> S3e;

weifenbe in ber (Stelle auffudjen la\icn. 3n jeber SReiigioiulftunbe

werben S3ew einteilen aufgcfd)Iagcn, gehörig' erörtert, unb big wid)tig=

flen auSwenbig gelernt.

9) 2)amit aber baä Sfufftnben ber 23ibc!fM(en erlcid)tert werbe, unb

bie ^tinber lernen, fid) überatf fd)nc(( in ber S3ibcl gurcd)t jtt ftr.ben,

mmtje man fie mit ber £)rbnung ber S3iid)er befannt, laffe guerft nad)

ber bleibe ber btbfifd'en S3 ü d) ex- im alten unb bann im neuen £effa;

ment unb enblid) in beiben äuffd)Iagen , um bie not()ige fyertigfeit im

Slufjinben 311 erzielen. £)amit jebori> biefe Hebung nid)t troefen fei>

ober gar Spielerei werbe, fo Faun man nad) ?iuffmbung ber ©teile

fragen: wää enthält, beweist, befreiet, verbietet, t*eri)ei£t, brofyt biefer

©prud)? ober: wer ftnbet mir ben ©prud) guerft: Sflfo I)at &ott bie

SBelt geliebt? ober: fud)et mir eine ©teile üon @otte$ äöeiStjeit, ©üte

tton ber $3flid)t ber Sanfbarfeit u. f. w. *)

!

*) ©n eigenes? für biefen 3tt>ec? fe!)r ä&ecEmäfig unb nteiljobifd) bearbeitetet S<$viftd;e«

ift: SKateriatien in fragen 511m 58ibelauffrf)tagen öon S- ©> @* SSorte. Stuttgart

bei Soflunb- g4 fe. ©er Serfaffer fuefit I)ier eine bibtifdje ©efd'idjte, @eoarapjf)ie
:

-

©tauben§ s unb ©tttentetjre in gragen ju bem $ivtä ju geben, bamit bei beni 'tfuffu?

d;en ber (Stellen niebt nur bie med;anifd>e gertigSeit geübt, fonbern aud» ber ©etfi

in 5£l)ätig£cit gefegt werbe,

%hx bie gerttg6eit im "J(uffd;tagen ftnb 6 -Stufen aufgehellt. Sn ber erjien üe~

bung lernt ba§ Äinb bie bibtifdten S3üdier be§ alten unb neuen Seftamentö n a cb

ber Drbnung; in ber j weiten aujjer ber Drbnung auffudjen, Sn ber b ritten

Uebung muß ba§ Äinb ben 33 e r ö fuden , '

6ix weldiem ber ßeßrer l>aS biblifd)e Sucb

unb ba& .Kapitel angegeben l)at Sn ber üierten Uebung l)at eö bag Äapitet ju

fud)en, ju roeldiem ber Selber baö 5Bucb unb ben S3erä angegeben i>aU 3n ber fünf*

ten Uebung t)at eg baö SBudj ju fud;en, 5U weld;em ba§ Äapitel unb ber S3erg am
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lieber ben ©cbvaud) ber S3ibel:

hinter, SCnweifung j'tim @>ebraud) ber SBibel in 3SoIFSfd)uum.

3 £ble. 8- SKeuftabt, 1847* äßagner, (3 STfe Ir. 12 g>-.)

(2r £t)ei(: (Sfrunbfäfce bei- ßrflä'rung).

©adifen, SÖihFe jum erbaufid)en Jßcfen ber (SJcfdudUe unb ber
@enbfd)reiben ber Stpofid 3>efu ßbrifti. Stitona, 1814. (3 Sltolr.)

^rummad)er, 93ibe(Fated>i$mu$, b. i. Furier u. beuflicber Untere
riebt »on bem Sntjalt ber beüigen ©djrift. lote Stuft. @ffen, iöabeFer,
1832. (6 gr.)

3er rentier, Sfsiryeifitng jum crboulid)cn fiefen ber beiliacn
©tfrift in ber ä>olF$fd)u!e. 9!ftagbeburg, 1819.

S3ibe(au$^üge: ölatorp'S Ffeine 23ibe(. (?ffen, 1802. (is gr.)
Sflcue Stufl. (£a'nnabicb, d)riftHd)e ©d)Ul= unb SBoifibibel. fieipßtg.

(20 gr.)

@ di er er, Fleine SBibet für bie 3ugenb. fieipgig, 1803. (1 Hfitytv.)

©pru ebb ü d) er : 3üfd)er, bie Spauptfh'idfe ber d)riftlid)en Siez

ligion, flauen, 1822. 7te Stuft. (3 gr.)

5?ofmann, 3vated?i§niu§ ber d}rtftiid)en ßebre, in 2 Jahrgängen
unb 50 Söocbenlectionen georbnet. ^irfeb/berg', 1820. (5 gr.)

£)c.}VfrH; bibüfebe ©prüd^e, j$ur SSegriihoung be§ erften 9ieIigion$=
unterricbteS uno jum 2tu$wi?nbig(ern.ßn in @d)ü(en. lr u. 2r (ÄurftiS.

2tc Stuft. Stuttgart, 1815. (6 g\\)

3unFcr, bibf. ^afecbi§.muä für ä$eIFfd)uIen. Ute Stuft. Stalle,

1810. (2 gr»)

83(M(fd)e ©efdjtdjte. OTerrwürbig tjl eS, ba$ gerabe bie

bibtifdjc @efd)id)te, ob ft'e fd)on burd) 3al)rtaufenbe »on unS entfernt

ijl, namentlid) ba$> fugenblid)e ©enu'itl) fetjr anfprid)t. Sffla$ biefe iins

täugbare SÜbatfad)e ibren ©rnnb in ber Stütze, (?infad)fieit, in ber

6inn(id)feit unb 2tnfd)auIid)Feit ber (?r^ä()iung^1 — ober im Sftter;

tbum unb anerzogenen SSorttrtbett baben — ft'e bat ibn gewif; aud) in

bem ^eiligen , worin bie btbtifdje ©efd)id)te gebüttt ift.

£a bie 23ibet gbttlid)e Offenbarung, bie ebrwürbigfte ttrFuiiK' von

bem Sßatten ber ä>orfe()ung in ber (SJefd)id)te ift, fo gebt aud) b/ierau$

gegeben four'be. 3n ber fedjStenUebung muß ba§£inb ein ii>m bejeidmeteS ©lricb=

niß, döangelium ober eine ©efd)id>te auffudten. — Um 3tu£)e unb ©ritte ju erhalten,

laffe man bei teilten Uebungen nur 25—30 Äinber jugleid) auffdjlageu. 2>amit auö
ber eierten Uebung üdne gettiSJerfdiroenbung entfielt, fuge man jebeSmal bie S3e?

merfung bei : ba6 Äapitel ift unter ben l. io. 20. 30. u. f. u>. ju ftnben. Xiei ber

3. unb 4. Uebung laffen ft'd) nod) bie S5erdnberungen anbringen:

i) SSBenn eine ober mehrere ©djriftfretten gelefen finb , fo frage man : tuooon fjanbetn

biefe ©teilen.

3) Dber man forbere ba§ Äinb auf, ben SSerä ju fud>en, ber uon ber 2fUgegenn;art,

2£tt»iffe«^eit ©otteö «. f. w. erjagt.

2tudi für ben Sieligiong^Unterridjt i|l bai <3d)riftd>en ganj jineefmäßig.

6*
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oie aflgemeinc äkrbinbIid)Peit (jeroor, ben natürlidicn unb wunbertwften

Grrjal)lunßcn bei" !8ibel feine gan^c Stufmerffamfeit $u febenfen, fte

bem ©ebäd)tnifj unauelcfdjlid) einzuprägen, beim Unbefanntfdjaft mit

bei* biblifd)en @efd)id)te (bie Ijeut ju Sag leibev nur ju oft, wie über;

Ijaupt ber 9xeligien3untcrrid)t, burd) änbere £eb,rfäd)cr fo fein* ge;

fd)ina(ert wirb) wäre böd) nid)tS anbered, a(§ unverantwortliche

Unwiffenl)eit*) in ben merfmürbigften unb ausgezeichneten ;Offenbarun:

gen ®otte§, fo fern ber (Staube an bie wicfytigflen SOßatyrfyeiten unferev

Sieligion burd) eine SRcifye von £()atfacl)en begriinbet, untcrftüfct, »er«

breitet unb wirffam ge'mad)t werben ift.

Die bibiifdjen ©efd)id)ten liefern, wenn fte mit -2(u Swatyl unb

SB c i S t) c it bem'ibt werben, einen äufferft reichhaltigen unb swecrmäfn?

gen (Stoff gur (?ntwicr'iung veligiöfer unb moralifd)er ©runbfäfee, ft'nb

aud) jum£t)ei( fo eng mit bem Fird)iid)en fieljrbegriff unb ber pofttioen

Sieligion »erbunben, mandje tiefer Grrgäf)lungen ftnb" jum äkrfteljen

einzelner SluSbrücfe unb ÜRebenäarten in ben 3fietigion6= unb ©rbaus

ungSbiid)ern ber (griffen, in bei* ^rebigten tt. f. w. , welche $>inbeu;

tungeit unb "Jtnfpielungcn auf fte enthalten, fo unentbcljrlid), baji

iljnen mit SRectjt eine befonbere £el)rftunbc gewibmet wirb. SSefyanbelt

man nur bie biblifdjen ©efd)iri)ten auf eine gweefmäßige 'Hvt, fyebt

man immer bie merfmürbigften i\nt einflufkeidjften, bie am meiften

für lai> Ä?inbe§atter paffenbe Grrjä&lungen berauS**), fefet man ba$

"PraFtifdjc auf ©otteSsSSeretjrung, (Sittlid)feit unb d)riftlid)e ßebenS;

flugfyeit ft'd) ffieziel)enbe in'S gehörige £id)t, läfit man »on ben 5?tn;

bern ba$ SftadjaljmungSmcrttje, Cmnuntcrnbe unb Söarnenbe in bemfelbcn

angeben — fo ift bie bibtifdje ©efd)id)te oer,$itglid) geeignet, bie geifti;

gen unb ftttlidjen Gräfte ber <Sd)üfer 311 meefen, §u entwickeln unb

$u ftärFen.

Die intellectuefle ©eifteSbilbung bed 9Jccnfd)en b. I). bie Gh-weite;

*) SRocbte man in jenen (Schulen, wo ber Unterricht im fftedmen, ber gormenlefyre,

ber SRaturgefdudite u. f. w, fo fem* auf Äoften be§ StetigionSunterri d)tS
betrieben wirb, bo* bie 2Borte Sinter 8 berüdftd-tigen : S3ibellection ift S?aupU
fadje ! SBettn beine Äinber glauben , ta$ Äameet fei) ein ttmpljibium , fo ift baö

nidjt fein, wenn fte aber bie tjerrüdjen SERänner Jpiob, ©asib, ©alomo u, f. tt>.

nidjt Sennen, fo ift baä nidjt nur unfein, fonbern aud) undmftlicb. SDtögen meine
SBauernSnaben bie ©djilbtrote für ein 3nfett galten! Sdj tad-e ber Ünwiffentjeit,

aber unglücflid) unb unftttlid) madjt fte biefer Srrtljum nid)t !
—

**) 5ßie Pielen Ijerrlidjen ©toff liefert baS alte unb neue üeftament? @in £aban, il)m

gegenüber ein 5afob ; <3ti , il)m gegenüber feine @öf)ne ; So^anneg ber Säufer, ifmi

gegenüber ^»erobeg — toelcbe ßontrafte ? Sie greunbfd)aft 2)atnbg unb Sonatf)anö
— isit 33erföl)nung ©fau'S unb gafpbg ; ba§ SBieberfeb,en Sofepftö unb feiner SBrüber,

Sofepf) in ber ©rube, ber alte Satob weinenb um il)n — betrug in ber 9teue, Subaö in ber

SSevjwetflung , bie Butter Sefu unb ber liebreidje Sol)anneä am Äreu^e u, f. K>,;
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rungfeineS ©ebädjtmßcS, bie SMcbung feiner $ßl\antafie, bie ©djärfung

feineS SSerftanbeS wirb burd) bcn äiortrag ber @efd)id)te fe()r beför;

bert; fcenn fte wecft QtufmerFfamFeit, befriebigt bie ä\Mj5begierbe; fte

erregt bie ^vraft jum SSebatten unb baS SSebaltenc wieber ju geben

burd) il)re eigentbümlicben Sfieije auf, unb mit bem Umfang bev

gegebenen SSorftelllungen, bie öfter wieberbolt werben, gewinnt bie

©ebädbtnifjFraft an ©röjje, £cid)tigFeit, breite u. f. w. ; bie $PbcmtafTß

wirb belebt burd) bie merFwürbigen SSeronberungen unb ^egebenbei;

ten in ber (Sinnenwelt, namentlid) in ben £>d)icffalen auSge^eidmeter

^erfonen; beräkrftanb fTnbet unter ber SRenge »on £t)atfad)en : ©runb

unb ^plge, 3ßal)vb,ett unb Srrtbum, 2CeJ)nItct)Feit unb S3erfcbiebenl)eit,

alfo Ieitenbe 3bee für felbfttbätigeS TenFen, Urtbcilen unb Sd)Iie|5cn.

Ueberfyaupt feljt baS ©efd)id)tfid)e bie äkrftanbeSFraft letri)ter in ^bätigs

feit alS aß'eS anberc, unb SHSelt; unb $Jlenfd)enFenntnif3 werben burd)

fte beförbert. Grbenfo uiwerFennbar ift i()r Deuten in ftttnd)er unb

religibfer jpinftd)t; benn ba bie 3bee eine XI eoFratie (eine SHegierungS;

oerfafTung, nad) weld)er ©ott alS unmittelbarer Oiegent anerfannt

wirb) »orberrfebenbe 3bee ber heiligen (Sdn'iftfteffer ift, ba i()re @r=

jäblungen burcfygängig eine religiös ;mora(ifd)e £enben$ baben, ba fte

immer ju ©ott ^urürffübren — waS ift natürlicher, alS ba$ jene 3bee

in bem ©emütbe beS 3tinbeS ft'd) fefifefce, baj; fte jum ©lauben an

baß S.afegn ©otteS, an eine weife unb gereebte >Sorfel)img führen. —
£>k neuteßamentfidjen ©efcbid)ten, fo fern fte bie Werfen beS erbaben;

ften göttlid)en ©efanbten, beS (Jingebornen som SSater, betreffen, geben

jenem ©tauben nod) eine befonbere 5ftid)tung, eine eigent()ümlid)e

Äraft unb neueSfieben, nemli.ci) ©lauben an ©pH, alS SSater, ©laube

an ben (Sofyn, alS ber 9Jcenfd)beit ewigen SSeglücr'er, unb ©laube an

bie affeS befebenbe straft beS ©eifteS. Sft einmal biefer ©laube burd)

bie beilige ©efd)id)te feft begrünbet, fo ift siwerlägig auri) ber ©runb;

(lein äd)ter 'ütftoralität unb Sßelig'iofttät gelegt. £a|3 enblid) 23eFannt;

febaft mit menfd)lid)en Xugenbeit unb fiaftern, mit ibren nä'bern unb

entfernteren folgen, ba$ bamit aud) ßiebe für jene, 2lbfd)eu gegen

feiefe, burd) bie 9Jlenge unb gjcannigfaitigFeit ber biblifdjen S3eifpielc

ber»orgebrad)t werben, bebarf Faum einer Grrwäbmtng.— Unter bib;

Iifdjer ©efd)id)te »erftebt man tfyeilS biblifdje Grrj abjunge n, tfyeitS

bibltfdje @efd)id)te, im engern (Sinn.

A. 23iblifd)e (?r jäbjungen

ftnb einzelne fyaeta, bie für ftd) ein ©an^eS auSmadjen, obne ba$ fte

unter ft'd) in einem notfjwenbig l)iftorifd)en 3ufammenbang fteljen.



©ie betreffen balb einzelne benfwurt l'erfonen, bcilb einzelne mevfc

w/n-bige äSorfcille öfter mehrere in ?Ämt Grrjäfylung bereinigt. @ie

Riffen biblifdje ß^arcutere, wenn fite befonberS ben &fyavaciev , bie

Senfs unb £anblungSwcife einzelner ^erfonen, bie in ber SSibel »ors

Fommen, betreiben. <Si tteng emeilbe, wenn fte bie (giften unb

©ebräudje ber bamaligcn ßeit barftelfen. Sie biblifdjen (Ein^eler^s

Jungen muffen ber eigentlichen ©efd)id)te »crangeben, unb eignen ftd)

inefyr für icn ltntcrrid)t in ben untern unb mittlen? klaffen. @ie

muffen tbeilS «15 ©ntnblage, tbeilS «lö S3cifpiele unb S3efege beim

3fveIigion*Uinterrut;t bemifct, tl)eil§ ober aud) in befonbern £ebrfhmben

»orgetragen werben, jeboeb immer in gmecfmöfjiger 2fuSwab,l, benn

nid)t p.He @r$äf)Iungeii , bie in ber Söibel »orfommen, Fennen unb

follen ber Sugenb mitgeteilt werben (ffebe Stnwenbung ber
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bei)*). allein wäl)le baber fretS nur bie, wefd)e unonjTtöfig, febrs

reid), unb fold)e, bie obne öiefe föenntnijj über (Einrichtungen', (Sitten

u. f. w. »on ber Sugenb oerftänben werben Fönnen.

Ö3ei ber QJlittfyeilüng ber (Erklungen muß ber fiebrer 1) wabr

unb treu femi, b. I). er barf STcicbtS cnfficllen, übertreiben. 335 er briS

Söunberbflre fo forgfciltig d§ möglich, ju umgeben fud)t, Fenht bie

SvinbeSncitur unb ibre SSebürfniffe wenig, ©erabe jene wunberbaren

*] @tne gute 2fu§wat)I M6ttf<#'er Grrjdljlungen ffnbet fidf> in ben ©griffen bon Äo^U
raufd), Äüfter, Sangr, Zbi)X, ¥bler, Siaufd) enbuf d), ©»Her,
gebbeirfen, ^übencr, SBilmfen, (Swalb u. a, £n SBejug auf ba§ TOer
ber Ätnber befolge $%an bie bonS. #nbr. Sftatt&iaö (in 3 errenn er 6 ©d)ul=

freunb) aufgehellte (Stufenfolge

:

1) für bie untern klaffen eignen firf) foldie ©efcbiditen , in benen ber wunbera
-botle (Sfyarafter ift; benn biefe finb für ba§ Äinb befonberg anjiefjenb; bann foldje,

in bellen ©ort als» unmittelbar rebenb unb wirüenb borgefrellt wirb , benn fte er*

füllen , eben ifireS SBÜblidben Wegen , ba§ ©emütl) mit Gcrjrfurdjt für oie wtrfenbe
©ottfjeit unb für baS fittlidi ©ute , ba§ ber «Ütunb ©otteS unmittelbar gsbietet.

2) gür bie mittlere Älaffe eignen ftct): ausführlichere, wenig ober gar nid)t

"fcuräj 23>unberbolle§ auggejetdmete , an $Bal)vt)etten unb «Belehrungen ber Religion
unb SWotctl ergiebigere erklungen, j. 5B. Verfälle auö bem ßeben 5ofe»r)ö,
Sefu, fo wie einige Parabeln*

3). £>en geübteften ©d)ülern enblirf» Wirb Sefu ßelfjen augfülnlidi unb
bollftdnbig erjdfylt , unb jw'at nad) feinem ganjen ^iftottfdjen 3ufammenr)ang
unb nad) jwectmäfigen sperioben abgeteilt lin baö Seben Sefu föüefe ft'cr) bie

3(S'cfteIgefdiid)te an. SRüctfiditlid; ber gorm fo werbe im erften 6urfu§ bon be«i

ßeljrer »orerjdljlt unb jwar 2, 3 6t#4mal', barauf fragt er baS ©rjdljlte ab unb
forbert einjelne ©c^üler auf, na*$uerjäf)lert. £el)ren unb «Jlu^anwenbung bleiben

l)ier nod& weg. Sm jweiten CEurfu§ beobaä)te man nid;t nur einen genauem Su=
fammenf)ang ber einjelnen biblifd;en ©efd)id)ten , fonbern aud) eine etwaö größere

^lugfül)rlid)Jeit in ber fßeljanbtung. ©injelne ©teilen Werben jum Xit§wenbiglemen
aufgegeben, unb faflidje Celjren unb «JJu^anwenbungen barauö Ijergeteitct. 3m
ptittm 6urfu§ wirb baö <§5cmje berboUftdnbig^ unb bielfeitiget bel&anb«lt.
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S3egebeii!)citcn ergeben ba§ Q3en$t& jum rciißtö.jlen ©[«üben, efgrcife<n

eS unb werben bei bei* atfmabligen Steife bei SScrftanfccS immer reiner

in ifyrer SöirffamFeit. 2) ($v muß fa{5(id) unb öerftcinblid) , finb(irf),

ober nicljt finbifd) unb taiibelnb ergäben. 3) @o hiq ur.b beftimmt

all mögfidb. Süo affo Erläuterungen nöfbig jtnb, fo werbe man nid)t

wettfdjweift'g, bam.it nid)f ber ©ang ber®efri?id>te gebebnt unb jerriffe«

werbe. 4) 3'n ber ©prad)e ber S5ib?j« £er it)r eigentl)ümlid)e £on

muß beibehalten werben, benn in ibm liegt eine beiiige 2lVit)e unb

äöti'vbe. ävo jebod) veraltete, jefct ungebräucblicbe unb uiwerffanbiicbe

Sßorte, »orfommen, wäbje man bafü'r oerftän.blidje unb unfever Seit

angemefifene. 5) 2tngtef)cnb unb untcrbaltenb, b. I). fo, ba$ bie ^vinber

e$ {jerne mit fortwäbrenber SlufmcrFfamFeit unb gbeünebmung an ben

banbeinben 9>erfonen boren. 3u biefem 3wecf er^al)(e man fo finntid)

unb anfd)au(id) all möglieb, fud>e felbft burd) dienen unb ©ebavben

yerftänblid) ju werben, unb bem ©an^en fieben unb ©eift ein^ubaud)en.

SQBenn in ben untern klaffen ber fiebrer ftd) bamit begnügen mtip,

nurl)ierunb ba au$ ben, in ber @efd)id)te bargebotenen, 2(nfd)auungen

begriffe bitben ju raffen, unb bie meralifdje Urtb/eilSFraft ber 3vinber

ju üben unb ju fdjärfen, unb er für biefe Waffen fügüd) bie gange

djriftüdje ©faubenl; unb (Sittenlehre in bie Gt^ ab,hm gen einweben

Fann — fo muffen bagegen in ben obern klaffen bie biblifdjen (5rjä()s

Jungen met)r faftematifd) bebanbelt werben. (Sine fe|r jweefma^ige

2fnleitung gibt l)ie$u (£ar fi e n fenS 5panbbud) ber ^ated)etif. 9tad)

biefer Ijcißt eine (yqäblung jf a tedjetifd) bebanbeln, fo bemänteln,

ftd) mit ben ©djiifern fo barüber unterhalten, ba$ fie nid)t nur

bie einzelnen Sfcbfttfaefyen beftimmt unb beutlid) angeben, fonbern aud)

bJiird) iljre ©elbftttjätigfeit fo(d)e ©ebanfen unb Urtbeile erzeugen, bie

ftd) aul bem ©toff ber (?r$ät)lung natüriid) entwickeln lajfen. Umfaßt

bie Fated)etifd)e S3ehnnbiung einer (yrjäblung baZ ©an^e berfeiben,

fo b.etpt fie eine voüffänbige, uub t)ie$u gebort, ba0 man

i) nad) einer fd)icfh'd)en Einfettung beS @efyräd}§ bie einzelnen %.l)atz

fad}en unb bie einzelnen Erläuterungen unb Söcftimmungen biefer

£batfad)cn, woran! bie grjäbjung befteijt, nad) einanber in ifyrer na;

türlidjen £)rbnung abfragt.

2) £af5 man bie fitt(id)e Urtb.eilgfraft unb bie Vernunft beS @d)ü;

lerS in £batigrett fefet unb bem <Sd)ü'ler ba$u bebilflid) ift , feine Äenut*

nig üon bem, wa$ rcd)t unb unred)t, gut ober bbfe ift, fo wie feine

religiöfe 23egriffe ju üermebren, ju berid)tigen unb $u »erbeutlid)en,
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unb gugleid) gute unb fromme ©efu ©eftnnungen unb G?ntfd)lie£

jungen in it)m §u ermerfen unb gu jtärFen. Der fiebrer »eranfop

olfo ben @d)ü(er, bie äußern 5panblungen (ob fte vcd)t ober unreebt,

erlaubt ober unerlaubt, vect}t unb gugleid) flua ftnb, au§ weld)en @e-

ft'nnungen, 2(bftd)ten, SSewcggrünben fte entfprungen u. f. w.), bie

banbelnben ^Vrfonen felbft, bie äiorfälfe unb 23egebenl)eiten (biefe »on

ifyrer moralifdien (Seite) gu beurteilen unb leite au§ biefen llrtl)ei(en

£el)ren ober ©ebote ber $)flid)t unb ber ^vfugbeit ber.

3) £afj man bie Äinber bagu anbalte, ia$ ßebrreidje , wal ffc in

einer ®efd)id)te, mit SBeibilfe bes fiebrerS, fclbftftänbig aufgefunben bas

ben, aud) fogteid) auf ftd) anguwenben. 9Jfan laffe fte gu bem (?nbe

bei ©efegenbeit einzelner ©teilen bemerFen, ia$ fte jefet ober Fiinftig

in al)nlid)e %i\lk unb Umftanbe Fommen Fönnen, unb laffe ftd) nun

»on ben itinbern angeben, ma§ fte al£bann tljun wollten; bod) übers

treibe ber Sefyrer ba$ 'iJJcoraliffren nid)t.

4) 5ftan lege am Grube beö SBortragS ben @d)ü(ern beftimmte ggies

berl)olttng?fragen über bie ©efdjidjte unb bereit 2lnwenbuitg vor unb

verlange, bafj fte einzelne 5pauptfad)en unb £auptbemerFungen anges

ben. 3werfmaf3ig ift eS aber aud), bie äüieberbolung fo anguftcllen,

bat? ber fiebrer ö'on im @d)ülern ber Steige nad) anzeigen lägt , ma§

fte auS ber ©rgä'blung unb bem ©efprad) barüber behalten fyabcn, um

fcaffclbe gu erFlarcn , gu beridrtigen unb gu ergangen. —
(Sine anbere 2frt, bie biblifdje @cfd)id)te practifd) gu machen unb

bie barinn enthaltenen äüalwbeiten anguwenben, beftel)t barinn, bajj

man (wie hinter e§ bet)anbelt wiffen will) auS ber gu bebanbelnbeu

@efd)id)te fo »iele allgemeine Säfee giebt, als ftd) obne ,3wang baraud

herleiten laffen, unb biefe nun gu entwickeln fud)t.

Su bem Grnbe wirb bie ergäl)lte ©efd)id)te ejraminirenb abgefragt,

biS man auf ben ^hinft anlangt, »on welchem man eine allgemeine

Söabvbcit ableiten will, tiefer <2a£ wirb nun in feine Spaupibeftanb;

tbeile gerlegt , bie ledern werben aut> ber ©efd)id)te bcrauSgeboben

unb gu einem ©angen »ereinigt, iebcd) fo, ba|5 babei bie ^inber felbft

auffTnben unb angeben muffen. Um tbr jtttltdjeS ©efül)l gu werfen,

lätjt man fte fleißig urteilen, ob bie banbelnbe ^perfon l)ier red)t ges

bad)t unb gebanbelt babe — weldje S3ctt>eggninbe fte babei leiteten?

25efonber§ fud)e man an 23eifpielen, bm jefeigen ober guFünftigen SSers

^altniffen ber 6d)üler entlehnt, gu geigen, wie fte biefe fieljre benü^en,

tnefe &ugenb errcieben , biefen gebier »ermeiben Fönnen. Sann rebus

Üu man biefe JSeifpiele auf bcnfelben mit bm nämlid)cn Söorten auSs
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gebrücften ©afc, ben man au§ ber @efd)id)te ausgehoben l)attn unb

weife bie ^inber barauf gurüd?, ai\§ weld)em ^fyeite bei'felben biefe

äöat)vl)eit ausgehoben worben feu. Grrft wenn bie ^inber im Stanbe

ftnb, biefen @afc rid)tig wieber gu geben ober il)n mit felbft gewählten

S3et)fpie(en gu unterfiö&en unb nad)bem fte ermuntert worben, »onbem

entwickelten ©alj fünftig ben gehörigen ©ebraud) |U machen, barf man

in ber @efd)id)te weiter gefyen. SSenn auf ät)nlid)e SSetfe gwei, brei

©cifee burcbgefübrt ftnb , fo folgt bie Sjauptwieberbolung , bamit baä

^inb in ber Lleberftd)i beS gurücfgelegten SLßegeS unb be$ Erlernten

erhalten werbe. Bwecfmäßig ift eS> gu jeber @rgäl)lung einen paffens

ben fiieberücrS auSwenbig lernen unb bie »orgetragene ©efd)id)te nu'inbs

lieb ober fd)riftlid) nad)ergäl)fen gu lajfen. —
•DD^ag nun bie SBebanblung ber biblifd)en (£rgäl)lungen fei)tt, welcbe

fte wolle, fo oerliere fte nie ben breifadjen 3mecf aa§ ben 2(ugen:

1) bie^tinber mit ben allgemein intereffanten biftorifeben feilen ber

$3ibel befannt gu madjen. £>enn bierauS lernen bie Äinber tl)ei(S eins

gelne benfmürbige ^erfonen, tb,ei(S einzelne merfwürbige Vorfälle fens

nen unb werben baburd) vorbereitet, bie SSeranftaltungen einfeben unb

banfbar oerel)ren gu lernen, weldje bie äJorfebung traf, unter einem

SJolf beS 2lltertl)um§ biejenigen äöafyrtyeiten ber menfd)lid)en ©efcbid)te

gu erhalten unb »on 3ett gu 3eit immer reiner unb »oOfiänbiger wers

ben gu laffen, welche für bie moralifd)e 35efiimmung beS SJtenfdjen bie

wicbttgftcn bleiben.

2) £urd) bie bibltfdjen ©efd)id)ten bei ben ©dn'ilern el)rfurd)t3öclle

§fd)tung gegen bie in ber S3ibel niebergelegten llrfunben beS Gtbriftens

tl)umS gu befördern , unb fo ein beiligeS Sntereffe für bicfeS JBucft

aller S5üd)er ibnen einzuflößen.

3) burd) biefe ©efd)id)ten bei ben Wintern lichte Sfteligtojttat unb %us

genbftnn gu erweefen. Söie twrtrefflid) eignen ft'd) bie l)errlid)en (?ba;

ractere ber SSibel, in weldjen bie religiöfe unb moralifd)c ©ejmnung

bie berrfd)enbe ijt, nicjjt bloS gur llebung ber ft'ttlidjen Urtt)rilSfraft

fonbern and) gur Anregung beS ftttlid)en unb religibfen (SinneS unb

beS ächten GTbrtftenglaubenS. — £)abei »ergeffe man nie, bie ©e;

fd)id)ten beS alten £efmnienf§ in bem fiid)t beS ©»angeliumS gu gei=

gen unb gu beurteilen , ba$ ber #err unS angegünbet bat, bamit bie

Sugenb nid)t gu ben unooflfommenen unb irrigen 9fleligionSanftd)ten

verleitet werbe, weldje GftyriftuS gu tteröollfommnen ober gu verbannen

auf (£rben erfd)ien. —
2BaS bie fiebrform betrifft, fo ift bem Unterricht bie &orm beS
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focratifcben ©efpräd)S miemoi, $xe$m&§'\0W £ü'rge gu ge«

ben, wenn man ben Swed \)at, ba$ SEacbbenfen gu üben, auS ber

Grrgä'blung religiofe ober moralifdie SSöabrbeiten abzuleiten, ober an

einem GtbaraFter, einer jpanblung baS moralifdje Urteil ju üben. —
ijpat man aber bie2(bfTd)t, religiofe unb fittlidje Gmpfinbung
anzuregen, fo rau| ber Unterricht afroamatifd) fenit. £)od) ift cB

am gmecfbien(id)ften. beibe ßebrformen gu oerbinben, weil Verftanb

unb £erg glcid)ma£ig burd) ien ^Religionsunterricht gebiibet werben

[oüm
f

B. 23iblifdje @efd)id)te im engem Sinn.

hierunter vevftety man bie fortlaufenbc unb gufammenbängenbe

©efd)id)te ber erften unb ältefkn DJicnfden,. befonberS ber jübifd)en

Nation unb ber Veranftaltungen ber göttlichen Vorfeljung gur SBilbung

biefeS VolFS unb bie ©rünbung beS (il)riftentf)umS, fo weit fte in ber

23ibel enthalten ift.

&amit alfo bie @d)üfer ben äßeg, weld)en ©ott mit SSrael ges

wanbelt, bie Vcranftaltung , bie er gur 33ilbung unb gum Speil ber

jubifd)en Nation getroffen bat, überfebauen unb bie S3egiebung einfes

ben lernen, in welcher i>ie Vorbereitungen ber 2(. £. ©efd)id}te gu

bem ^.Hane ©otteS fielen , ben er burd) 3'efum (Jbriftura ausgeführt —
fo muj? in ber oberften Slaffe baS, maS bis je&t eingeht auS ber bibs

lifdjen ©cfd)td)te gegeben mürbe, in GnnS gufammengefajst unb in

einet gufammenl)ängenben Steige bie @efd)id)te 3SraelS »orgetragen

werben. &n furger Stbrifj beS Hauptinhalts berfelben ift folgenber:

1) »on 9(bam big sftoab. (1600 Saljre) @d)öpfung ber äöelt«—
2(bam — ^vain unb 3(bel — Vermeidung unb guneljmenbe Verberbt*

l)eit ber 9ftenfd)en. — ©ünbftutl) — 3*oaf).

2) Von Sftoab bi§ 5fbral)am (400 Saljre). 9lme S3eöölferttng

ber äöelt Sic Abgötterei verbreitet ftd).

8) Von Stbrabam bis 9JWeS (500 Sabre). 2CbrabamS @;?fd)id)fe.

lfH)0 3.t>. Qt)\: (Sv »ereljrt ben cingig wabren ©ott. SfaaF — SaFob —
Sofepl). Sie SSraeliten in Stegnpten. 9JiofeS.

4) Von SOlofcS bis £a»ib (400 Satyre). 9ftofeS 1500 Satyr üor

SljriffciS. 2luSfiit)rung auS Ggnpten. ©efefegebung auf Sinai. Sofua.

(?ingug in Kanaan nad) 40 Satyren. Reifung beS £anbeS. £>ie £Rid)ter.

©amuel. £cr erfte ^önig @aul. <£er gweite 0ni& £>amb.



5) ÜBon Sattib bis $ur b femf/clen ©efangenfd)aft (500 Satn-c).

Satnb 1060 »or (grifft ©eb €alpmo. Sempelbau. Teilung be$

3lejd)$. ,3unet)menber ©öfct. oi.enfi. Sie ^ropl)eten. @ha$. (£nfce

bei 3fteid)S Sfrael unb 3uba. 23abi)lonifd)e 2öegfüf)rung.

6) f8on ber babt)lonifd)en @efangenfd)aft bi6 auf (Sljriftum (600

Safyre). Sftitcffeljr bei- 3uben unter GTgruS nad) ^aläftina 630 Sahire

»or eijrijn" ©eburt. ©erubabel. 9te&emif*. ©Sra. Sie Sftaccabäcr

im Äompf gegen bie (Syrier. Sin 3ai)r 60 »or <£&r. ©eb. fommen

bie 3uben unter römife|c £>berl)crrfd)aft. SobanneS ber Käufer.

£ftrifiu& Die «fpojM. 3m 3al)r 70 nad) £|rifto Berftörung oön

Serufalem. SluSbreitung be$ (SljriflentyumS.

Sie feaupts^erfoncn, an bercn fieben ftd) »on felbft bie merFwüri»

bigften 23egebenl)eiien anfd)licj3en , müfcen befonberS fcerauSgeboben

werben, unb überall muß auf bie wunberyolle fieitung ©otteS aufs

merFfam gemadit unb gezeigt werben, wie unentbdjrlid) ten $Rmfd)en

biefe unmittelbare g-ül)rüng gcwefeir fei) ; wie bie 9Jtenfd)cn ftd) felbft

überlaffeu fo balb wieber yom guten äöege abgeFommen fet)en, wenn

©ott eine 3eit lang gu iljnen nid)t rae|r gerebet Ijabe; wie wot)l ber

$ftcnfd) tf)ue, wenn er te.r ©limine ©otteS folge unb feiner fieitung

überall »ertraue. —
&Bir fd)liej3en l)ier ncd) einen Sßerfud) ber S3el)anbiung biblifd)er

©cfd)id)ten für bie obere ^toffeii an, wie berfelbe im 2Crd)iö für ba$

practifdje $BolFSfd)uIwefen öön Sr. ©räfe niebergelegt ift*). äöir

fd)id'en nod) einige S3emerFungen über ka$ SSt\iti)iÜen ber ©efd)id)te

felbft mit, wie fte ber äkrfapr betyanbeft wiffen will.

Sie gjiitt^eitung beS @efd)id)tlid)en gefd)iel)t »ort einigen fieljrern,

inbem fte bie 83egebenl)eit »on ben Äinbern lefen la\\en. SCnbere lefen

fte felbft vor. Sltlein bei tiefen 2krfal)rungSarten geljt bie fiebenbig=

feit verloren, worauf e§ bod) bei einem enued'euben religiöfen ©eftd)t§?

ilnterrid)t fo siel anFomm^. 28ei bem äior lefen ber Äinber ber Sficifye

nad) fann i>a$ ©efd)id)ttid)e, wenn bie hinter hiebt fämmtlid) fertig

*) SESenn biefe Seljanblung aud) weitläufiger ift, al§ fte geix»6t)nlid) in ber ©diule

über jebeS einjelne gactum möglid) wirb, wenn bieÄinber big in§ 14. 5al)r t>on bem

Hauptinhalt ber fBibet eine bleibenbe Äenntnifi erhalten follen; fo gibt fte bod) bem

£ef)rer immer ein SOlufter, baS er nad) feinen Skr^ältniffen mel)r ober weniger ab=

lürjen iann. Sßoljl l)armonirt bie f)ter angewanbte Sefjrform (alS beinahe burdjs

gängig afroamatifd)) nid)t ganj mit ben oben angefüfyrtenStegeln, allein biefe T(b£)anblung

jeigt, weldje S3ielfeitig£eit in ber 33el)anblung ber biblifd;en ©efd)id)te ftattftnben

«önne, unb ber Sßerfaffer fagt felbft in feiner Einleitung , bafj er nidjt ber Meinung

fei) , al$ müfje in biefer gorm jebe UUiföe aScgebenI)eit entwickelt werben ,
üielmeftr

fei» fte fo öerfdjieben, wie bie Gegebenheiten nerfd)iebener Statur ft'nb, unb e§ bürfeii

felbft bie Parabeln Sefu nitfet alle auf einerlei ffiwfe beljanbclt werben.



lefen, fliegt treu aufgefaßt werben, unb oaS ßefen ber itinber, el mag

fenn, wie e$ will, paßt burdjauS nid*' m bie Statur be§ Unterricht».

9(ud) baZ 5tblefen oon Seiten beS fie{)veiS ift fyier nid)t am Ort %w$

bem Stblefenben fpvidjt ein 33ud), e§ ift tobt 3n bem tobten 33ud)

fprid)t ein frember ü#ann, ber entfernt ift, ben bie ^vinber nid)t Fen=

nen. £er Stblefcnbe I>at ferner fein Sfuge auf baS S5ud) geheftet, fein

©eft.d)* ift gewöhn (id.) auSbrucBloS, fein inneres ©elbfl ftefot tief im

£intergrunbe u. f. w. 2)er Vortrag fei; alfo frei; beim ai\& bem frei

äSortragcnben fpnd)t ein Sfllenfö, er lebt, wir nehmen in feinen Sü£

gen u^ib ^Bewegungen bie Grmpftnbungen feiner ©cele wafyr. >MeS

wirb fo lebhafter unb ba$ Sntereffe mel)r erhöbt 2(ber biefer freie

Vortrag fe» wal)r, fd)lid)t, nid)t gemein unb fdjläfrig, auSfüfyrlid),

»crftä'nblid), lütfenloS, fo weit bicStinber baS factum wiffen bürfen.—
SÖaS bie Fatedjctifdje S3el)anblung ber biblifdjen @efd)id)te betrifft fo

lä'jjt fid) eine foldje 23egcbent)eit an unb für fid) nid)t ju einer ftrengen

funftgered)ten Äated)ifation mad)en, wenn g(eid) eS fonft SKeligionSs

Sßaljrbeiten gibt, wo man eine gange ©tunbe fatednftren Fann. ,3u<

bem ift bie 3tated)etiF nid)t immer bei ©eifteS; unb £>ergen§=S3ilbung

anguwenben. SCRan trage bejHjalb ben <Sd)ü'lcrn bie äöafyrfyeiten , bie

man itynen au6 einer biblifdjen SScgeben^eit mitteilen will, in einer

gufammenljängenben populären Siebe »or; werfe aber bori), um bie

SlufmerFfamFeit mefyr ju beleben, fragen bagwifdjen auf. 'ütfcerFt man,

bafj bie Äinber GringelneS im Vortrag nid)t werftet) en, fo wenbe man

fid) fcfynell gair&atedjetiF unb von biefer gur gufammenljängenbcn 3Hebe.

Unb nun gur Sfbfyanblung ber bib(ifd)en @efd)id)te »on £>a»ib

unb 'ülbfafom. 9?ad)bem burd) einen worbereitenben ©efang, ein pafs

fenbeS ©ebet au§ bem £ergen unb einigen einleitenben Sßorten auf

bie ©efd)id)te fjingelenFt ift, beginnt

I. Sie freie SDlitt^ c itu n g.

SCbfalom war ein ©ofyn beS frommen ÄönigS £)at>ib, ber euefy

wot)I beFannt ift, tiefer Slbfalom tjatte bie 2lbftefet nad) feine* äJaterS

£obe Äöm'g über 3frael gu werben. Gr war alfo einem iTronprinjen

gn »ergleidjcn. 2HS ein foldjer fud)te er ft'd) aud) burd) -<prad)t unb

©lang gu geigen. (Sv tjiclt ftd) Söagen unb Sftoffe, »tele SSebicnten,

50 an ber 3al)I> bie in ber Ijeiltgen ©djrift Trabanten genannt wers

ben. ©einem Körper nad) war er ber fd)önfte Susann im gangen

fianbe unb burd) feine @d)bnf)eit berühmt SRamentlid) wirb fein

ftarfeS, langes fyaupUfyaav bewunbert — üftim mü^t iljr wiffen, bafi



in Serufatem unter ben £&orr" ber ©faßt ©erid)t gebaiten unb alle

bie (Sachen entfd)ieben würben, ^er weld)e feie .©brigfeit #u entfcfyeiben

fyatte. Uebert)au»t war e$ ut$ß ben £l)oren immer voü »on Wenfdjen,

weit bort aud) ipanbet getrieven wurfee. Ltnfer Stbfalom nun, ber

gerne ^Önig fewn wollte, ttnb bem bie 3eit jtt lange feauerte, fam auf

ben fürd)tcrüd)en ©ebanfen, benfelben »om &f)ron 51s ftojsen. £>ie|j

fteng er fo an: er gieng u. f. w.

II. 2( b f r a g u n g.

9ßeId)eS finb bie Spaupt^erfonen in biefer Gegebenheit? — 2öie

fyeijjen bie übrigen? —- Sßer waren jle? — Sßotntg ftd) feiefe ©efd)id)te

JU? — U. f. Wr

III. ©cfyiffeerung*).

QtnH eud), l ^t'nber! Serufafem eine grofe <5tabt; an berfelben

ein weitet £t)or »on fyoben ©äufen getragen; unter feem £l)or unb

um baffelbe fyerum öiele Wenfdjen, feie fea au$ unb eingeben ober auf

SSänFen ftfeen. £a feenft eud) nun einen Oflann, ber ein Steife anf)at,

weldjeS glänzt, unb feer baburd) »or aden berüorfttd)t; aber nid)t bat

burd) allein. Grr ift gerafee unfe fdjlanf gewad)fen, ein langes .paar

fyängt in fiocr'en über feie @d)ulter, fein ©eftd)t ift fd)ön unb blübeno,

alle 2(ugen ftnfe auf iljn gerichtet. S53er ift eS? — äßag ift fein 23es

ftreben t)ier? — Sßirfe er, feiefer falfdje @d)mctd)ler, ftol^ unfe berrtfd)

burd) feie Wenge (3MF), l)tnfeurd)geben? — ©enüf? nicfyt! — Grr wirb

einen lieblidjen ©ang annehmen , unb ftd) nad) alten ©eiten bemüti)ig

»erneigen. Sßirfe er wie ein fteinerneS SSilfe feafteben, ober ft'feen am

£l)or? ©ewig nid)t! @r wirfe ftd) ^ur £inf'en unfe ^ur 3ted)ten wen*

ben, überall l)in grüjkn, l)inläd)eln, mit feem SSoIPe fmtnfelid) reben,

feiefem unb jenem feie £änfee ferücfen. älMrfe er mit blofjen troefenm

Süorten aufrufen: wäre id) feod) Äönig über 3*>rael, bafc id) jefeem

ju feinem SRectjt Reifen Fönnte!? — @r wirb bie 3(ugen fd)eint)eitig

311m £immel erbeben, feie £änbe etwa in einanfeer fdjfagen, unb mit

»erftefltem ©eufger jene Süorte fpred)en. Unfe feiefer fd)meid)leri=

fd)e, fdjeinbeilige Wann ift — wa$ feinem Körper nad)? — £-er

fd)önfte Wann im fianfee. SßaS feinem ©tanbe nad)? — ©in Ärons

^rinj, feer ®ian% unfe ^rad)t um unfe an ftd) tyat. 2tffo alfeS , wa$

ben Wenfd)en antoeft. SSSeld) ein gefäl)rlid)er Sierfübrer be§ ä>olf3.

*) Sie ©djilberung fyat ben 3t»ecf , bie .i&auptsSmgmffe anfdjauücfyer ju madjen, £eben

unb 3Bärme tjineinäubringen unb eine um fo lebhaftere S^eitna^me in ben Äinbetn ju

erregen , fo baf fte ^fug unb O^r werben.
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ber &bfaloni! — 5Tun benFt eitel) tv jjlcnfäen einmal auf feinem

3immer allein. Söte Wirb er ba er*' <? — 3>a wirb er ftgert unb

frafter auSfefyen unb brüten, wie t argen 2fnfd)!äge red)t auS^

führen will; ober bie 33egierbe> Köm, §ti fcwn, bie in feinem bergen

Fod)t, wirb il)n unruhig bin? unb lierfreiben. So geigt ftd) ber

(Sd)feid)er, ber l)eimtüd:ifd)e 5?eud)Ier, wenn er allein ifh £)a tft er

ein ganj anberer, alS wenn er — wo ftd) befinbet? SKc(d) einen 2fn;

"blief gewahrt e$ unferm ©eift, wenn wir tiefen Slbfalom unS mit feinem

äkter, bem König Daöib, jufammenbenfen! £>ier, ber 33ater mit

einem Slntlife »oll 9fufrirt)tigFeit unb £tcbe — bort ber Sofyn mit @e=

bärben »oft #eud)elei, unb einer (Seele »od äkröruß uub ©roß; f)ier

ber fromme, gotteSfürd)tige 9Jcann, bort ein ©otteSüergeßner, ftreyz

ler (23öfemid)t); t)icr baS 2llter, baS ftd) auf bie Sugenb fh'ifcen will,

bort bie Sugenb, bie baS Slfter erworben will. — ätöeld) ein riibrens

beS, fdjrecfenbeS 23tlb ! Sßie berjjerreiffenb !
— Unb a(S er nun ba:

l)in gef)t, biefer Slbfalom, nad) £ebrcn, mit weld) einem ©epränge

wirb er burd) bie (Strafen jieben, $um £l)or binauS! SBie mag baS

Sio(f a'nftattnen biefen präd)tigen 3ug unb balb in 9JJenge it)m nad)s

ftrömen, Dem fd)Önftcn 'Dftann, bem freunblid)en Kronprinzen, bem

fiiebling, ber ifynen sMeS »erfprtdjf, »on bem ft'e MeS f)effen! — Unb

wie wirb er nun erfl ju Hebron, beim feierlichen Opfer, alte SSltcfe

auf ftd) gebogen unb alle bergen cm fiel) gerriffen b^ben! Sollten ba

nirf)t balb laute (Stimmen erfd)atlt fetm, weld) ein SJcann! wefd) ein

spring! weld) ein König, wenn er auf bem Sirene fä|ej — ä>ietleici)t

fügten UebelgejTnnte 1fxn$üi herunter mit £>a»ib öom S£l)ron! — Unb

fo fyattcv Weld) eine Ucb.eltl)at öon felbft begonnen? — ©oft! ber

(Sol)n giefyt mit einem $eer bewaffneter gegen ben SSater ! — Unb

ber fnieet jefct »ielleid)t unb betet für feinen Sot)n, ba$ ©ott feine

Opfer wol)l aufnehmen möge.

Sfßefcb ein Unterfdjieb gwifdjen Selben ! Unb weld) ein Scbrcefen

mußte eS femi, ba man itjm bem argfofen, Hebenben Sater nun an>

fagte: beitt So!)n \)at firi) gegen bid) gcn'iftet; bie (Scijaar ift nid)t

Hein. <$v Fonnte anfangs biefe fü'rd)fcrlid)e SJtad)rid)t nid)t glauben—
wie mußte iljm fein iper,^ bluten, a!S ft'e beftatigt würbe, Söefd) eine

Sfngft weldjer Sammer im gangen ^allaft ! Söelcl) ein ©etümmel beS SolFS

unb ein ©efdjrei ber Sßeiber unb Kinber mag in ben Straßen ente

ftanben fen.tt. 3n Trauer gebullt, weinenb ftiirgt bie 9J?cnge gum

£l)or l)inauS. ©in König »erlaßt feinen Sbron; SpauSyäter, £auSs

mütter iljren 5?eerb, tyv ©igenti)um. ©in äkter fl i e t> t »or bem (Sofyn,
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ein &önig barfuß; ein gefrcnteS fyauvt mit ©feinen geworfen —
we(d) ein berjjerreiffcnber Sfnt' .'

äöie jietjt SCbfalom bageqi n 3erufafem ein ? Stuf einem fb^en

Stoß, gewiß nid)t anberS; i glän^enbcn Kleibern, hinter f?d) eine

(Scbonr »on Uebermütbigcn , ba ift feine £emutt), feine @ottcrgeben=

tyeit, Fein ©eitlen, fein Söeinen; ba ift nur £od)mutt), Syred;beit,

g-roblocfen unb Subel. Sßeld) ein Unterfcbieb £wifd)en bem ©injug

beS ©obneS unb ber 3-lud)t beS .öaferS ; bie <Btabt, »on Geblieben

unb (Setreuen üertaffen, wirb »on SSerrätbern unb 3,'reitlofen eingez

nommen. 3n ben spaflafl, ouS bem ein liebenber Skter fIol> , jiet)t

ein neibifefcer, bo6böfter ©ofyn ein; auf ben £l)ron, won bem ein

recbtmäjsiger 3vönig »erbrängt würbe, fteigt ein Staubet. (?§ ift mir,

alS fäl) id) itm ftfcen, ben £bvonräuber auf bem S^rone &a»ibgj

oIS fei) er angetban mit einem ^urpurmantet, eine Svrone auf bem

£aupt, einen ©cepter in ber £>anb, Mbitopfyel »or ifnn; wie fte beibe

aufrieben ftd) anlädjeln, bem Sftedjtfcbaffenen £o|n fpreeben, ftd) eins

anber ben teuflifdjen Danf fagen unb nun ernfttid) beratben, wa$ 31t

tbun feg. Söem bebt nid)t ba$> £>erj, bier an ben Statt) Wt)\tei

pfyefS ju benfen, wobei eS fo ganj auf wen abgefeben war? unb wer

mod)te ben einen nid)t ba gemutet reiffen üon einem ©ifj, auf ben er

nid)t gebort, ben er geraubt tyat, nnb ben anbern au§ bem ^afl'aft

ftoßen? (£S ift mir, al§ fätje id) ben »erratiienen ßönig burd) unwegs

fame gelber fliegen, in ben bid-'ften SiSaib, jwifd)en botjen Reifen ftd)

verbergen; feine ©ctreuen ftd) um ibn brängen, ii)n tröften unb atS

woöe er ftd) nid)t tröften (äffen. S&aS bortet ifyr wobt gerne für ibn ges

ttyan — warum? 35ei aüen biefen traurigen SBorftethmgen erfd)ciuf un§

ein Umftanb, ber mir »orfommt, wie ein fd)ö'ner glänjenber ©tern

in bunfler -Oflacbt. Sßifjt ibr , wa$ id) meine? 3d) meine ben S^ufai,

unb wie er oor Stbfafom tritt unb ben Statt) SbitopbeB »erntebter. 3e

trauriger unb fd)meröbafter u*ij8 ieneS>orftet(ungen ft'nb, um fo beiterer

unb berut)igenber ifl: unS ba$ Grrfd)einen, bie £reue, ber SHlütfy, bie

Älugbeit beS ipufai unb ba$ ©etingen feiner reblid)en 2(bftd)t. 2Ü5

wäre ein ©nget »om Stimmet gefanbt, einen »erratenen .föonig j«

räd)cn, einen »erratenen äkter wieber ju Stnfeben 511 bringen, fo

fet)e id) in ©ebanfen #ufai »or Slbfalom. 5tber ein fd)red'iid) 23itb ifl:

auf ber anbern ©cite wieber, bie Sierjweiflung unb bie le^te unglücfs

feü'ge tyat weffen ? Sßie fd)Iägt unb pod)t gewb()nlid) ba$ jperj eineS

SSergweife.Iten , wie treibt ifyn bie Sfngfl, wie entftettten ftd) feine ®e^

bärben; wie wirb er ein Grntfc|?en aficr SGRenfdjcn, wenn fein entfeelter
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Körper ba liegt, bem er gewaltfan ^ £eben nabm, bu, cd fdjaubert

einen, bavan gu benfen. SRSaS fna gen wieber in bem $er$en

DaöibS vorgegangen fewn, wäbrenl 2 i)läd)t im SKalbe (S^valm^

SÖßo feine Untertanen ft'd) befrieg nbeSfinber bä$ S3Iut »ort

SanbcSPinbem »ergoffen! «Sein eig .)n e$> war, ber biefeS Uns

beil geftiftet! ©ott! weld) ein @ct)idffo[ für einen frommen, menfd)ens

freunblicben ^tonig, einen liebenben äkter, wie £a»ib eS war! Unb

meld) ein 3ufianb war ba$ für ibn, ba man ibm nun biß *ftad)rid)t

»on bem £obe feinet (SobneS brad)te! Grr fprad) feine Grmpffnbungett

au£. (?3 war ein ©cbmerj, ben Daöib empfanb, wie ibn nur ein

•üttenfcb b^ben fann. Grr warb ber 23er
(

«;meiflung nabe. Der arme

SSater! Söic webe tfyut mir, unb gewiß aud) Grud) fein ©djicffal!

Sfbfalom bangt an einem Söaume. Der gewaltige ^rinj! Da febwebt

er ol)nmäd)tig ,$wifd)en £>immel unb Grrbe, am SBaumafi — ber

fd)önfte ?Cftann im £anbe; ba wirb feine Sievbe, fein langes $aar

ibm jum äkrberben! £a »ergebt feine ©cbönfyeit fd)neWer, wie ba5

SBlatt beS £Saume§, an bem er bieng, »eiweffen fonnte! Der Liebling

beS betörten 33olf3, er flivbt in bem Unbeif, baZ er felbft angeriebtet,

einen febimpflieben £ob ! Söebe ber£f)orbeit ber9JJenfd)en, wobureb fte

fid) unb anbere in ein foIdjeS 3]erberben ftüvjen! ©oflte v2(bfaIom, ba

er bifffoS am SSaume ^ieng, nid)t fd)meiv$Hd)e Sfleue gefü'bft b^ben?

9?id)t gegittert baben »or ber(5wigfeit unb ©otteS SKicbterftubl? .Ober

ob er in feiner akrfiocftl)eit befyarrte? — £>a$ roeijj ©oft! — SSSir

baben jefet, lieben Äinber, bie ipaupftforfä'fle biefer ©efd)id)te unö

»orgeftefft unb wollen nun bie £l)aten barin nä'ber betrad)ten.

VI, SB e I e u d) t u n g ber $ a n b I u n g e n. *)

2(bfa(om wünfd)t 3vöuig $u fet>n unb fiür^t barum feinen SSate?

ttom &l)rone. 3üa§ für eine ^atl äöie würbet ibr fte nennen? 3(uf

meld)' eine liftige Sßeife fängt 3tbfa(om fie an? @rr erfd)leid)t bie ßiebe

beS SoIB, unb fuetjt fid) baffelbe bureb eine Sfteifye »on Sabren red)t

feft 311 madjen; ba§ fßoli ift aud) tf)örid)t genug, ft'd) »on ibmtäufcbeu

ju (äffen. <5o gewinnt er eine weltlicbe ?(Jcad)t. Dann fagt er feinem

*) 35eleud)tung bei Jpanblungen , infofcvn fte auf bin Serftanb ü'nö freien SBitlen

ber fjanbetnben ?)erfonen «Seiug ftaben. 2tug folgen 58eteu^tungen lernen bie

Äinber in ba§ Snnere menfd)tid)er unb tfyrer eigenen ^anbtungen blidEen, ft'dj

bie gragen beantworten: 2ß o^er «ommt bie^? --- n> o I)inau§ will e§? <Bü

lernen fte biefe Jjanblurtgen red)t würbigen. 2Jte notfjmenbig ift 5Beibe&? 2)enti

weld) fd>iefe, oberfldd)lid)e, lieblofe Urtljeile fäUt baä SSolE über bie ^»anblung feines

s^ebentnenfd^en unb über feine eigene! SBie wo^l über biefe feine lieblofe« —



SSater, er wünfdje nad) Hebron ju geben, unb g» opfern; alfo eine

religiöfe £anblung ja »errichten. Sßarum gab £a»ib tjieju gewifj

gerne feine 3uftimmung? unb auS we(d)em ©runbe nod)? #ier fd)öpfte

er and) am Wenigften l&erbacfyt, warum? 9tun forbert ber argliftige

^)rin$ 200 feiner 2(nl)änger auf, il)n nad? Hebron $u begleiten; Per;:

fd)weigt tl)tten aber, wa$> er eigenttid) x>or t)ör. ©§ t)ätte ftd) bori)

fünft wobf einer ober ber anbere befinnen, mehrere wanfenb madjett,

unb bah äßerf ber ^infternifj »erratfyen werben fonnen. Slber fo jie^t

er fte erft babjn, wol)in er fle baben wifl, nad) Sjebron. 5?ier b.at er

fte »on ber £>auptflabt, »om Völlig binweg, alle auf einem £aufem

5?ier Fann er auf fte wirfei*. £>ie offene Statur, ba6 JSeifammenfeyn

äsieler ermuntert, mad)t ju Unternebnumgen aufgelegt. Slun fömmt

ba$ £)pfer bt'n^u. ©ine foldje feierliche ijanblung »on einem beliebten,

blenbenben ^rin^en muß ben £aufen »ermebren, jieljt ibn bidjter an

einanber, bewegt bie ©emüü)er, erregt (Schwärmer; ber @d)minbel be§

Ginen reißt ben 5(nbern mit fort £er Tumult ber "DJJenge übertäubt

bie beffere ©efüble be5 G-in^elnen. Söeld) eineäkranffalhmg, bettjbrte

9J?enfd)en gan
(̂

ju betbören, UebefgefTnnte $u reiben! ä£e(d) ein »er=

fd)(agener S5etrüger, ber 2(bfalöm! — 3öa§ rätl) ihm 2U)itopf)eI in

Serufalem? 2$arum mod)te benn 5(bfalom bernad) riod) ben jrmfat

fyolen la^en? äöajr iljm »iel(eid)t ber Statt) beh 2U)itopl)el ,511 graufam?

Söir mollten bah gerne glauben, allein was vatb Astifat? äßar bieg

fd)onenber gegen ben unglücflidben iTünt'g? &h füllte ja ba Fein^Jiann

übrig bleiben. Sßeld) ein 23lutbab, bah Stbifopbel bod) nod) »ermeiben

moöte! äßeld) ein fd)re<flid)eö ©djiiffal Wäre bah für ben 3tönig ges

wefen! Unb in meld) eine ©efafyr gerät!) nid)t meniger, wie bei beut

Statt) &bitopbel3, fein £eben? SBarum aber mod>te benn SCbfalom

ben S)ufai boten (äffen, ba ihm bod) anfangs ber Statt) bee WbJtopfyelS

wol)l gefiel? Wlan fann nid)t anberS benfeit, als ülbfälpm babe red)t

ffd)er geb,en, ben heften Statt) f)aben motten, über feinen SSater £u ftes

flen. &h ifi fürdjteru'd), Äinber, aber eh ift fo! bie 2Ga!)rl)eit liegt $u

flar ba, unb mir bürfen uns nid)t fd)euen, fte ^u erFennen; mir bür-

fen feine £after bemänteln moffen, fo gern mir aitd) al$ ©Ijrifleft ent*

fd)ulbigen, ma§ ^u entfctjulbigen ifl-.

SDlit bem Sfbitopb.e! fianb 2(bfa(om gemif: fd)on lange im S5ünbnt§.

Sßie l)ätte er fonfl ermarten fonnen, ber 5!Jiinifter be§ ÄönigS werbe

fogfeief) gemeinfd)aftltd)e <Bact)e mit ilmt ma<i)en,ba er nad) iljm fd)tcfte?

änmal, ba %i)itopbel bei ^)aoib in großem 5(nfel)en fianb. ^tlfo

7
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gewiß fjatte 2fbfalom fi'd) »or allem beS 2(l)itopl)el8 »erftd)crt. äßa§

aber mag tiefen bewogen baben, einem iperrn, ber i()n Ijocbfcfiäfcte,

untreu unb eibbrud)ig ju werben? — Sein böfe£ 5? er 3 unb 2(bfas

I o m S @d)ltd)e müfjeri natür'lid) bie ipauptfadjen gewefen fe«n. 233er

weiß, wie oft er feinen $errrt, ben 3?6nig, fd)on l)eim(id) Untergängen

batte! ©ein SRatf), ben £>a»ib gu überfallen, ba er nod) in »öfter 23e;

fh'irjung fei), fein Speer nod) nid)t geordnet l)abe; itjn fo in ber 9cad)t

^u überfallen, biefer Sftatf) war für ben ungtü'd-'Iid)en ^önig ber ge;

fäl)rlid)fte. Unfehlbar wäre er verloren gewefen, l)ätte it)n ntd)t ipufai,

ein wal)re§ SSerf^eug @otte§ gerettet!

2tl)itophel war fd?lau genug, um ein^ufetien, ba$ baZ böfe Sßerf

fo unb nur fo geführt werben müpe, wie er angeraten fyaffe. &t

Fannte ben £a»ib al§ feinen äuferft liebreid)en Äönig unb äJafer; al£

ein fold)cr aber mußte er jebt in ber größten ffieftür^ung unb Trauer

fet)n ; er fannte itjn aber aud) alS einen gelben, unb a(6 fold)er muj35

te er fi'd) ba(b faffen unb Äraft befj&en, feine fyeinbe ^u überwältigen*

£>ap 2tbfaforn, ber fonft fo s>erfd)lctgene ^rinj, bieg nid)t aud) einfal),

unb nid)t ben 9latl) 2U)itopt)el6 alS ben beften befolgte, Fommt bloö

bat) er, weil er ein @d)leid)er war. 3?afd)e, offenbare Saaten waren

nid)t red)t feine Sadje. Gh" bieft gern nod) bem @prtd)mort bjnterm

S3erg unb lauerte, fal) bie ©elegenljett ab. £al)er fd)(id) er aud)

»iele 3al)re um ba£ 33o(F, ihre £ci*$en ju ftet)len, unb barum woOte

er l)ier warten, b\& ganj Sfrael, wie ipufai riett), »erfammelt fett,

©erabe aber biefeS 2t blauem, biefe fd)(eid)enbe S?el)utfamFeit,

würbe it)tn t)ier jum äkrberben —. äöie 2lt)itopl)el Flug genug war,

jene» an^uratfyen, fo war er e§ aud), um balb einjufetjen, bajj bie

<&ad>e fd)limm ablaufen werbe , ba #ufai'S SKatf) befolgt würbe. ?tur

fehlte eS il)m an 3ftul)e unb <D?utl), woran eS eigenttid) äffen böfen

ÜQJenfd)en fel)lt; e§ ergreift it)n SB.ej^weiflung unb er gel)t t)in unb?—
Spufai fdjeint anfangt mit feinem ivbnia.e nur trauern ju wollen.

<Sobalb tön aber biefer aufforbert, fein 3ietter gu werben, fo ift er bei

reit, er fd)eut ft'db nid)t, nad) Semfalem jü gelien, fo »iel er aud) al$

g-reunb be$ ÄönigS babei wagte. &v befam cS mit einem 2fbfa(om

unb 2ft)itopl)el ju tljun, unb wir wiffen, wie gefätjrlid) fte waren.

SBer ffd)erte if)n »or äkrratt)? äBer bürgte ttjnt, bafj.er bie fiiftigcn

täufdben, iljrer <2d)laut)eit entgegen werbe? — £)ennod) get)t er l)in im

Vertrauen auf ©Ott. Sie ^Rettung feinet Königs gilt il)m mel)r, al§

wa6? — unb wie Flug fü'ljrt er feinen Auftrag aus! — &cr Sftatl),
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ben er gibt, formte für einen bcljutfamen ©d) leid) er, wie 9(bfa=

Iom, nid)t beffer gefunben werben. Grr war gan$ nad) ber £enfungSi

2trt ber sPerfon, bie iljn befolgen follte, eingerichtet, Grr bieß biefe

s)3erfon, ben Stbfalom, lauern im fiebern ipinferbalt, in bem feften

Serufalem; unh warten auf bas ^erfammeht »on ganj Sfraef, bieß

war eben red)t nad) 3(bfalomS SSöeife. 3BaS Fonnte alfo niebt fehlen?

(So wufjte #ufai feinen Wann ju nebmen! — Söefyl bem ,

2ftenfd)en,

ber einen foldjen fjreunb bat in ber üftotl)? *-

Sbr fennt bod) ten dortig £>a»ib, f. St.l baß er fonft immer

mutb»oll war, ftd) nid)t fürd)tete »or bem ^Riefen alle fteinbe

SfraelS beftegte, bie ^biltfier, 2tmmoniter unb anbere. Süie mag e§

nun fommen, ba$ er in biefer SBegebenbeit fo niebergefd}fiigen ift,

fog(eid) auSruft: laßt unS fliegen! unb barin mit »crbiilltem Raupte,

baarfuß, weinenb $öuptftaÖt unb £t)ron »erfaßt? £avit> war fyier

nid)t als 5?elb ober als Wann fo tief betrübt; er war cS als £anbeS=

Jßatcr unb fjfamiliensäkter. Gr§ waren ja nid)t auswärtige fteinbe,

bie gegen ibn anzogen; eS war fein eigenes SÖolF - baS ftd) wiber ibn

empörte; fein Winifter unb fein eigener ©obn, bie bieß empörte

&olf aufgewiegelt Ratten unb auf i()n loSftürmtem £>a$ will »iel

fagen! Unb am meiften fd)htg i()n wobl we(d)er Umftanb nieber? 3br

wißt, £5a»ib befabl auSbrücflid), t>a cd in bie ©d)lad)t gierig ,,fd)onet

be§ 2(bfalom3"; tyernad) war feine erfte 3-rage? Unb all man

ibm fagt, er fer> tobt, gerätb er faft in SBerjweiftung« Sßeld) eine

gren^enlofe SBaterliebe! — unb weld) ein entfe&lidjeS Vergeben eineS

©obneS! — ©in gewöl)itlid)er Ungeborfam be§ ©obneS fd)on febmer^t

ben äkter, unb wie nun erft, wenn ber ©obn gegen ihn ba§ ©djwerbt

ergreift? ?=- ein ganges 5jeer »on feinen eigenen £euten wiber ibn

empört, unb burd) 25lut»ergießen unb SSerberben ftd) einen Söeg £U

bem 83eftfe beS £broneS, bem Qngentlnun beS SSaterö öerfdjaffen wifl?

— ba$ ift niefots geringes! — Unb benft ibr nun bieju, tat, 2)a»ib

ein fo unbefebretblid) (iebenber 2>ater war, fo werbet ibr ganj natü'rs

lid) finben, was? —

.

3oab erftad) ben 'iKbfafom wiber ien SSefebl beS SftnigS, warum

mod)te er baS tbun? — £>aS gan^e ßanb war in Unrube unb 9fufs;

ruljr, ber^önig bart befeibigt, »om £brone »erjagt, 23lut floß überall,

eS formten ©täbte »erwüftet werben unb nod) größeres Unglücf fomj

mcn. sitbfaiom war Urbeber »on allem Unbeit, wa& ba war unb nod)

fommen fonnte, &icß alles mußte bem 3oab »or ber ©eele fdjweben,

7 *
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alS er ifyn ba hängen fal> , ben UnghMgfHfter am Saum. £urd) (Ei;

lu'ii &obe6ftreid) war er auf immer unfdjäbfidj gemad?t. 3oab war

von Sflatur ein bifeiger SSJiann, ein rauher Krieger ba^tt, ber babei mit

ßrofjer 3uneigttng an feinem Könige l)ing, je(5t eben für bie Stiftung

beffelben Fämpfte; wie natürlich, bafi er ftd) übereilte, benSSefelj! feines

#errn überfah, unb iri ber #>ifce, in ber (Erbitterung? — wa$> nid)t

red)t war. )l>on bem ©imei möd)te man fragen, warum gieng er

nid)t auri) nad) Spebron unb ftellte ftd) unter ba$> ^riegSbcer, wenn

er bod) einmal feinblid) gegen ben iiÖnig Ijanbeln wollte. (ES fd)eint,

alö ob ibm tjie^u ber SSRutl) gefehlt; aber baS Fann nid)t ber %aU

fenn. Sßarum nid)t? — -föar 2Cbifai nid)t erbittert genug, i()n ju

tobten? — unb er hätte ihn getobtet, wann? Süer Fonnte aber

nun bem ©imei t>orherfagen, bajj ber »on il)m unerhört bcleibigte

Äonig felbft tvaS tlnm würbe? — SöaS war eS aber nun, ba$ il)n

luntneb unter bie ^Begleitung beS peinige«? — SfcicbtS anberS, alS fein

ip'afj; feine 3iad)fud)t, bie er, biefer ©imei, gar nid)t mäßigen Fonnte,

bie ihn j$uv Söuth- gereift bat, ftd) an ber heiligen ^erfon beS ÄönigS

unmittelbar $u räd)en — . £erifad) wagt er nod), ba ber ^vönig ges

ft'egt ijat, wieber 311 ihm hinzugeben. 3ft ba$ SSluü) gu nennen? —
(ES war eine un»erfd)ämtc DreiftigFeit. Wan follte Faum glauben,

bafi ein 'DUcenfd) fo unüerfcbämt b reift fenn Fönne. Stber biefer

©imei bat, nad) bem ©priebmort, eine biefe Qaüt, geht blinb ^u unb

benft: ;Da»ib ift ein guter IJKann. — Sßeld) ein pöbelhafter bumms

breifter Verbrecher, ber ©imei !

!

SSaS 3tt)ai, &5arftllai, &\ba unb anbere für feen £?Önig traten,

fam gewiß auS waö für einem ^er^en?

V. SRI o r a I i f d) e 23 e t r a d) t u n g. *)

jjfcun liebe Äinber! eine 83etrad)tung über sRecbt itnb Unredjt iri

biefer Gegebenheit:

Sßcr follte nicht von ganzem $er$en wü'rifdjen, Stbfalom tyätte feine

ÜBorjüge, feine 3tbrpcrfd)önbeit unb iTiugheit, fein fd)meid)elbaffeS

äßefen unb feinen tarnen alS tyr\ri% fo für baS ®iüe angewanbt, mic

er. eS für baS ÄÖÖfe that! Söte oiel greube, ©eegen, tjätte biefer

Sfftann »erbreiten Fönnen ! — SBeld) ein ®lücf, weld) ein fcböneS @ut
wäre er bem Sjater gewefen, fyatte er ihn nur halb fo wieber geliebt,

*) (Sie l)cit ben 3wecf, bie beleuchteten unb geprüften ^artblwgen recM jm Defyerätgen,
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wie er geliebt würbe! — ©cfyabe, bn{5 er e§ nid?t tbat , unb ffd) ber

£eibenfd)aft §u berrfdjen überläßt. (Sie wirb ber ürfprung feineg

fd)recf(icben SkrbredH'nS unb alleS Unglück unb g(enb», baS wir in

biefer ©efd)id)te fehen. 5Uj§ ein foldjer @cla»e einer £eibenfd)aft Fannte

er fein ©efefe mehr. Grr »erlebt ungefdjeut bic fettigen >PfIid)ten

be§ Äinbeö, be6 9J?enfd)en, bed ^ringen, bie Jfted)te eineS Äönig6, bie

Smutje eineS liebevollen SSaterS, bcii> Süobf eines ganzen ßanbeS, bie

£>eiligFeit ber [Religion, bie er flu einem äBorwanb für fein SßerF ber

f$-infterniß mißbrauefet. — Grr bebenft nid)t ber Sbränen, bie ba fließen

werben, nid)t be§ SSfutS, ba$ bei »erg offen werben mußte, nid)t ber

SBerwüflungen, bie ba angeridjtet werben fonnten ! Girr ge()t babin,

wol)in ihn bie fieibenfdjaft treibt. GrS muß biegen ober bred)en, waB

ihm entgegenftebt. ©ott, baS £crj erbebt einem ! ! — äöir motten ifyn

nid)t richten, Hefen traurig Verirrten; ©ott, ber £err, wirb ihn ges

richtet tyaben, nad) feiner SSavmbeqigFeit unb ©nabe. Slber inbem

wir »or bem SSerbrerben eineS OfbfafomS $urü'cffd>aubern, wollen wir

unfere ©eligFeit baburd) fd) äffen lernen mit ^yux-efet unb Bittern ! Geben

wie beim SCbfolem, fo muffen wir aud> an bem 2tbitopbel recht herfiel)

bebauern , baf, er feine Klugheit unb ba& 3"trauen, ba$ 2)a»ib unb

2(bfalom in ifyn festen, nid)t immer auf ba» ©ute anwanbte. äöeld)

ein unfd)ä^barer S3eiftanb, 33eratl)er unb ßefyrer wäre er bem 3vönig,

wie bem ^rin^en gewefen! S^eld) ein SBegUlefer beS £anbee>, wcld>

ein Später ber SCittwen unb Sßaifen hatte er fenn Fönnen! — . 2lber

er wirb treufoS, er wirb ein SBerrättjer, ein (Storer ber öjfentliriien

3tube unb £)rbnung, bie er erbalten Mite, ber ©efelle eineS oerbres

d)erifcben ©obneS gegen ben äSafer; er Fann biefem ©oline fagen: icb

will bie @d)ärfe beS @d)werbt§ gegen beinen SSater unb gegen tiefen

allein Febren; er fleht auf bem fünfte, ein fööntg&^örber ju wer-

ben. Sßie war eh mögltd), gegen einen fo ebelmütl)igen, frommen

$errn, wie Jpapib, fo ^u fyanbeln? — gegen einen fold>en Äperrn,

wenn man feine Siebe unb fein wollet 33ertrauen wirF(iri) beftbj, wie

Slbifopbel bieß »on £>aöib befaß? — 9?ur 2(t)itopl)el Formte e§ k —
©nblid) laßt er feigherzig auch feinen neuen $errn, ben Stbfalom im

@ttd), unb befcbließt feine $ftiffetbat mit einem ®elbfhnorb, macht feine

\e%ic ^»anblung 51t einem SBerbredjen, äßel)e? —
$lun wollen wir aber aud) nod) ben ©imet betvad)ten. 2(udb er

war ein ^JJajeftätS^erbredber , aber auf eine niebrige Sßeife. &v

wirft einen Äonig mit Steinen, äöeld)' eine ganj gemeine, pöbelhafte
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SScrfünbiiiung ! ©§ i fi" ja fdjcn fd)änbfid) unb nicberträd)ttg, einen

9Jtenfd)en, felbfi ben äjerwbrfenften mit ©(ein cbev Äotb gu werfen —
um wie »id mel)v, fo!d)e$ einem frommen ©efalbten ju tbun, einem

unglütf(id)en »jnrfofgfen ÄÖnig — einem üöater, ber über bie ©raufams

feit feine» @ot)ne§ meint! £>aS ift ja aud) ein Ungeheuer im äkrbre.-.

ct)tm, biefer ©imei ! (5§ ift wahrhaftig fdjmer ju entfd)eiben, wer ftd)

gröblicher »crgieng, S?Ct)ttopt)£t ober ©tmei? — 9ßaS Ratten beibe auf

ber ©teile perwirfet?

ipernad) gel)t ©imei hin unb flel)t um ©nabe. yjlan foffte glatts

ben, er hatte ftd) auS ©d)am nid)t wieber fehen (äffen fönnen, »or

feinem Könige, ober er fyätte aufrufen nuijjen: 3d) bin nid)t wert!),

StÖnig, bafj id) »or beinen klugen flehe! rid)te mid), wie id) eS »er?

bient habe! Slber er fann feinem Stönige nod) 3 um ut ben, bafj et

ihn begnabigen foll. ©in neueS Vergehen. (?6 ift jwar fefyr gut,

baf? er SRene fühlt, aber bei einem 9J?enfd)en, ber fo gemein ift, wie

©imei, fann id) ber SReue immer nid)t red)t trauen, ba$ fte aufrichtig

few. Unb wäre fte e6 t)icr gewefg«, fo wä^d)t fte bie fcbweren Sierbre?

d?en nicbt fo (cid)t ab, wie ©imei ju glauben fdjeint. freuet eud),

lieben ^inber, wir fommen in eine befferc @efe(lfd)aft! £ie ^aupts

^erfon ifi bier — wobl wer? — (£>a»ib.) Gr5 mui unferm i^er^en

woblthun, »on ihm, alS »on einem rebfidb geftnnten ?QJanne, reben

ju fönnen. &t wollte in ber ganzen Segebenheit nur ba$ ©ute.

@r »ertraute ©ott, ergab ftd) in bcffen Sßillen, unb trug fein (Schiefe

fal in ©elaffenb.e.ir, als »on ©ott gefanbt; liebte feine g-einbe, fegnete

bie ihn flud)ten, tbat wol)i benen, bie ihn haßten unb »erfolgten, wie

wir beifj nid)t anber§ fagen fönnen, »on feinem betragen gegen wen!

— unb wen'i — ©o ffnben wir aud) ri'ihrenbe (£rfenntlid)feit unb

Danfbavfeit an iihm gegen feine äftobltbäter, wen! — unb wen! —
gegen Sftepbibofet war er gered)t. äöa? fort ich end) aber »on feinem

Verhalten ju feinem t> ö d) ft ungerat benen ©ofync fagen? &a»ib

jeigte ftd) für ihn, a(§ wenn er wa$ für ein ©obn fen? Sßenn id)

feljt ju einem Später rebete, ber mir gefagt Initte, fein ©obn bobe it)n

belogen, betrogen, »erläumbet; trad)te hinterliftig unb gemaftfam nad)

feinem red^tmeifügen Grigcntbum, unb fefce beftbalb fein £eben in bie

äufcerfte ©efahr; wenn id) 311 einem fold)en SSater rebete: wa$> foltt?

id) it)m fagen ? — ©otlt' id) fagen : bein Verhalten gegen biefen beinen

©ol)n muß fo aärttid), fo bulbenb fe»n, alS wenn er baS 2(tle$ nid)t

tfaue, ale> wenn er ber geborfamftc ©oljn fen? — DaS fonnte ich uns
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ittbgftd) tfyun. £>enn wa§ foffte id) ibm bann cmratben, wie er ftd?

gegen einen ungeborfamen @ol)n betragen foffc? — llnb wüVb' id) fceh

ungeborfamen @ofyn burd) fo(d)e £et)re nid)t in feinem ünget)orfam

beftärfen? — 3d) müßte alfo bem 33ater fagjn : gebrauche gegen bei;

nen ungeborfamen ©obn beine »äterliri).cn .üR,cd)te , jwinge ben ltnt)ofb

fptixi ©efyorfam, ober fdjü'fce bid) vor ihm buret) bie Cbrigfeit! — Ltnb

e5 fann nid)t anberS fenn, Äinber! £a»ib tjätte fid), ba& bürfen wir

wenigftenS wünfd)en, gegen s2(bfalom i'iberminben follen, ttnb ba$ er

ei, nid)t tt)at, ift etu>a§, ba$ feinem Jßater ^ur Dtartiabmung angera;

tben werben fann, unb worauf ü)r bei einem Unred)t gegen eure

(Altern aud) niemals ftü'fcen burft. —
3m ipufai ftnben wir ein mir(eib£»ofle6 $>er^, wafyre innige £bei(;

nafyme an bem Unglütf feines itönigS, einen aufnötigen Q-reunb,

«inen treuen Siener, einen 9[Rann »od 9Jhitl) unb einen fingen Sxetter

in ber Vloti) , nur ein ^>unft in feinem betragen ift eS, ben wir nod)

näfyer betrad)ten mitten, xsfyt wijjt, maS er ju 2(bfa(om fagte, bafj

£)a»ib nämlid) ergrimmt fet), wie ein fibme, unb Ü)i* wißt aud), wie e£

mit £a»ib wirf(id) ftanb. Söie nämlid) ? §ufai fyrad) a(fo eine Un?

wa^rtjeit. hierüber muß td) eud) belebren. ipöret alfo ; jeber SJtenfd)

fyat gewiße SRed^e, bie feine S^ebenmenfdjen it)m gewähren müßen.

<5o tjat jeber ?Cftenfd) ta$ 3led)t, fein Sigentbum »on unS ^unicr^n;

forbern, wenn wir e§ befffcen, unb wir fmb fdjulbig, eS ibm ^urü'cf^iu

geben. 9lie aber, wenn td) einem 'DJJenfdjen etmaS fd)ulbig bin, \va§

gum jßerberben gereicht, ober wa& er augenfd)einlid) ba
(

}ii anwenben

wollte, ©inem 9JJenfd)en, ber einen anbern erworben will, barf id)

fein ©ewefyr, fein Gngentf)ura nebmen, ober, wenn id) e6 »orber »on

ifym beftije, unb er es? ^u fetefem 3weif »erlangt, muß id) eS ibm »er;

weigern. «So »erbält eh jtd) mit ber Spal)rt)eit. (Sin SSRenfd), ber

augenfd)einfid) bie äöabrbeit mißbrauchen will, anbere in Grlenb unb

äSerberben ju ftürjen, ift bem gan$ gleid), ber ein ©ewebr forbert,

um \>cn 9täd)ftcn ju tobten, llnb wie e6 ^Pflidjt ift, biefem ba§ @e;

wet)r juri'icfjubebaiten, fo ift ef> Wid)t, jenem bie äöaljrbeit 31t »er;

fd)W eigen.

Söenbet biefeS «Seifpiet auf ^(bfalom unb 9U)itopbet an! 3ßa§

wollten birfe? gjlit wem ft'nb fte ju »ergleid)en? — 3öa§ »erl)ü'tete

^»ufai? 9Jiit wem ift er ju »ergleicben?

9tun mü^en wir aud) nod) bie ipanblung 2»oab§ betrad)ten. Scab

tbat llnred)t, hafi er ben s2tbfalom gegen ben &3cfel)l Daüiba erftad).
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Denn Datfib war £err unb Soab? unb ber Wiener muß ben

SBefebfen feines £>errn gel)ord)en. 3uwei(en ober fann ber .Diener

bem iperrn großen S^ufcen febaffen, unb Um »or UngfücF fdmfcen,

wenn er nid)t fo wörtlich nad) feinem 33efef)[e — banbeft unb ber

£crr banft iljm nad)ber bafür. Soab fonnte nun wiffen. ba§ Daöib,

oI6 ein järtlid)er äkter, ilun nid)t wofür banFen werbe? xva§ Ijätte er

olfo um fo weniger tfoun foffen? — Wber 3oab fonnte benFen, wenn

aud) nur bunFef, er woffe Daoib a(» einen ÄÖnig von ben 33erfofs

gungen eincg Sieb elf en befreien, wenn aud) Dauib a(S Spater ibm

nid)t für ben £ob beS ©obneS banfen werbe. Süfein Slbfalom feing

weljrloS am S3aume, unb biefj mad)t bie ipanbfung be§ 3oab jur

unrechten. 5patfe 2(bfafom mit ben Waffen in ber ipanb ftcb gewehrt

unb ftd) nid)t ei'geben wollen, unb wäre er in btefem Äainpf mit 3oab

öon festerem getobtet worben, fo wäre ber fyelbberr unfd)ulbig an

feinem $£cb gewefen. ©o aber wel)rlo5 Ijätte er il)n nur gefangen

neljm.cn bü'rfen.

VI. © i g e n t li d? e 91 u % a n w e n b u n g. .*)

SöaS Fönnen wir, lieben ^inber, auS biefer@efd)id)fe nun fernen, um

rcdjt ja benFen unb fromm ju (eben? (?l)ret :öater unb Wutter.

Diefe ficljvc ift für eud) l)ier bie wid)figfte, unb fte foff am @d)luf?

eud) rcd)t beut(id) »orangen gelegt werben. Die anbern fiifyreu finb

:

1) £>ütet eud) »or einer ßeibenfd)aft. 3n ber fieibenfebaft

weiß ber Sftenfd) nid)t, wa§ er tfyut. Da ifi er einem SSlinben gfeid),

oft fürdjfc-rfid), wie ibr au Stbfalpm feljet unb aud) an 3oab, ben feine

£eibenfd)aft gum Sfilovb be£ SHSehrfofen »erleitete.

2) e-[>ret ben Äbnig. ©in 3tömg ift eine fyeüige tyevfaiu 9Öer

ftd) fd)fcd) tcr Sieben über ßönig unb .Cbrigfcit erlaubt, ifi einem

SÄenfd)*« g(eid), ber »on einem £aufe, ba$ &iele gegen ft-roft unb

Unwetter fd)ükt, ben erften (Srunbfrein loöretpt. Denn ein fo(d)er

^6nig§; unb Cbrigfeitdsäicrrätber arbeitet ber 2td)hmg, bie man bie;

fen »Pcrfoiien fdjufbig ift, gcrabe^u entgegen. Unb bä'tten biefe äffe

3td)tung »erforen , fo Fönuten fte eben fo wenig für Slufje unb <3td)er?

l)eit forgen, wie ein ipauS fiebert bleiben fonnte, bem man äffe @runb=

fteine genommen liätte.

•) 25er ©djtujj ber tfböanblung ifi eine Jperöorjiefyung unb 3ufammenfafiung ber wirf)*

tigflen Kehren für baä menfditid)e geben , bie in ber ganjen ^Begebenheit jerflreut

liegen unb &on ben Äinbern meift felbfl gefunben merben.
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8) ©et)b treue Wiener. 3(1 eud) irgenb eift !X)ienft übertrafen,

fo muß man ftd) auf eu<^ »erraffen Fönnen. SSerläßt man ftet) auf

euc^, baj? U)r atted wobl einrichten werbet unb itjv tbut e§ nid)t, fo ift

man immer übel mit eud) baran, unb il)r Fönnt großen (Schaben am
rid)ten, wenn gleid) nid)t gerabe folgen, wie 2(t)itopbel. ©et)b it)r

aber treu, fing, fo Fönnt tfyr gleicbfam Grngef femi für eure $errn,

wenn aucl) nid)t gerabe fo wobltl)ätige, wie £>ufai.

4) ©et)b nid)t nur Flug, fonbern aud) gut. Sßemi i()r

äffe ©efd)icflid)Feit unb ^enntm'ß befaßet, unb iljr fewb nid)t gut,

fromm unb gotteSfürd)tig , fo ifi aW eure @efd)icffid)Feit unb Älugbeit

nid)tS wertl). Stbfaföra unb "2{f)itopf)el waren Flug genug; aber wa$

Ijalf eS ibnen? ©ie baben nur um fo meljr gefebabet. 5?ufai war Flug

unb gut, unb barum brad)te feine ^tlugbeit ©egen. ©enb Flug, wie

bie ©drangen, bod) otjne fyalfd), wie bie Rauben.

5) 3l)r follt ben Manien ©otteS nid)t mißbrauchen.

<5§ gibt 9Jcenfd)en , bie ftd) gellen, a!3 wären fte bie fjrömmften, bie

immer ©otteS äßort im SOßunb führen; aber in ibrem ipergen ftfeen

fyalfebbeit unb £ücFe. ©o tfyat aud) 2tbfaIom, alS gebe er auS ftrÖms

migFeit nad) Hebron. SöaS hatte er aber in feinem #ergen? ©old)ß

©djeinbt'iligfeit ift ein großer 9Jci§braud) beS fftamenS ©otteS.

6) Saßt eud) ntd)t »om ©cbein »er feiten. 'üJcandjc Aftern

feben l)aben oiel 2(ngenebme§ »on Statur, wiffen febön, einfcbmeidjelnb

unb verftänbig ju reben unb jebermann für ftd) gu gewinnen. 2tber

-fei)b ba nid)t fo fdmetf mit eurer fiiebe unb eurem Vertrauen. ©ofebe

9ftcnfd)en Fönnen gut femi, aber aud) böfe im Sperren, wie Stbfalom.

Sftan muß immer erft: ba$> j?er$ unb baB 33erbalten beS gftenfdjen

Fennen lernen, bem man ftd) anoertraut. 9Jtenfd)en, bie bößlid) »on

©eftd^t unb Körper ftnb, Fönnen bennod) ba§ befteSjerj beft'&en. fiaßt

e^id) barum nid)t »om ©d)ein »erführen, fonbern fi\d)t erft ben innerrt

Sftenfrben Fennen $u lernen.

7) 9lel)met eud) bei Unglücklichen an. &$ ift gewöbnlid)

in ber SOÖclt, ha$ ftd) $u bem ©tücflidben Met brängt, unb ben Um
gIücFlid).en 2(tfe$ »erläßt. @ine£ ttnglüd-'lidjen aber muß man ftd) am
nehmen, fein Llnglücf Fomme, wober ee> wolle. SiSir bürfen feine

$anblungen beurteilen gu unferer S3efferung; aber wir ftnb ntdjt

bagu gefegt, ifyn jtt vityten. Sßir fallen weinen mit ben Sßeinenben,

unb je meb,r ein Unglücflicfyer »on Men »erlaffen ift, um fo me^r
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mu§ man ftd) feiner annehmen, SßSelct)*? Männer geben un§ foierübet

in biefer @efd)id)te fd)one 23eifpiele?

8) @po tte be6 llnglücf lieben nid)t. SSerfpotten unb fd)mä;

ben bürfen wir aud) ben S3öfemid)i nid)t. ©in bofer Wenfd) fonn

burd) unfern (Spott nur nod) ärger gemad)t werben, wäbrenb wir it)n

oielletd)t beffem Fönnen, wenn wir it)in ernftlid) unb freunblid) ^ureben.

Söer aber einen unfdnilbig Unglücflid)en t)Öl)nt unb fd)mä'l)t, ber be;

gel)t ein grofjeS SSerbredjen. Sßcr gibt t)ie»on ein trauriges S3eifpie(?

9) (Sbrct bie äöa l)rf)ei t. 9ciemaB, unter feiner SSebingung,

barf ber Wenfd) lügen. 2(ud) fall SZiemanb leid) tfinnig bie Ltn?

wal)rl)eit reben, um ftd) ober anbern baburd) ju m'ifcen, wenn er aud)

nid)t ben entfernteften @d)aben fonft babei abfäbe« treten aber Um;

ftänbe ein, wo nad) unferer beften Ueberjeugung unb bei unferer

rebüd)ften ©eftnnung burd) eine lltmmbrbeit unb nur burd) biefe

ba3 ©ute Ijerbeigefübrt unb ba$> 23ofe gewintert werben Fann, wie

beim .ipufai, ta, aber aud) nur oa , ift un3 eine wiffcntlicbf Unwahr;

beit erlaubt.

10) Grbret 3]ater unb Butter. Xaöib l)at und ein JSeifpiel

gegeben, wie unauffpred)(id) ein Spater ben ©ol)n lieben fann. £}en

böfen Slbfalom liebte er nod), unb mit einer ,3ärtlid)feit, bie jum Uns

red)t warb. £)a§ jeigt eud), wie groß bie elterliche Siebe ift.

9tun fönnt il)r benfen, welri) ein ©{lief gute w o 1)1 g er atl) en c

ilinber für (Altern ftnb, unb von ifyrer ßiebe fönnt il)r eud) feine

äiorftellung mad)en. 2(ber bebenfet, Äinber! wa$ folgt barauS für

eud)? SiSenn il)r jefct nad) $aufe Fommt, fo bittet euren ©Itern alle

JsBeleibigungen ab, unb mad)et ifynen fo yiele freute, wie möglid>.

SßSie werben fte bann ©ott im ©tillen banFen, baj? fte fo gute Äinber

beftfjen. Äinber, wenn it)r mid) lieb babt, wenn il)r eure (Altern,

wenn il)r ©ott lieb babt, fo werbet itjv für eure Gltern fold)e§ Stinb.

©ott belfe eud) ba^u, burd) Sefum GTbrifhtm, unfern $eilanb! —

.

ß i t e i' a t u r.

1) f£. ^vobtraufd), @efd)id)ten unb fiebren ber beiligen @d)rift alten

unb neuen £eftament3, gum ©ebraueb ber ©dnilen unb beS ^rioat;
Unterricl)t§. ^vuei STbHjeUunaen. 9. 9tufl. S)aüe f äöaifenl)nu§;S3ud)=
l)anblung, 1823. 16 @r.

2) g-. ^oblraufd), Anleitung für ä}oiFgfd)ullebrer $um rid)tigen @e-
braud) be6 »origen. .2. Stuft ©benbafelbft, 1812. 16 ©r.

3) g-. ©. fiigeo, ba$ dleue £eftament nad) ber beutfd)en lieber;

ffljung &r. Wartin fiutl)er§. Sfflit ©rFlärungen, (Einleitungen, einer

Harmonie ber oier ©»angehen, einen Sluffafe über ^aläftina unb feine
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©ewofyner, einer B^ittafel über bie 2(poftefgefd)id)te mit» mehreren JRes

giftern »erfeben. 3um ©ebraucb für alle ^reunbe be3 göttlid)en

SßorteS, infonberbeit für fiebrer in 5?ird)en nnb tocbulen. ©erlin,

(£nSlin'fcbe ©ucfcbanblung, 1834. 2 3b(r. 12 ©r.

4) &. £. Bahn, tag SEeid) ©otteS auf Grrben. £anbbud) mv
bibfifdjen unb 3vircbengefcbid)tc für ßebrer unb reifere (Schüler unb
mm <Selbfiunterrid)t. l. Sjtyeil, bae> 2(lte 3:efiament. zweite Auflage.

sjJteurS, Sßbeinifcbe ©dmü'ucbbanblung, 1833. 1 ^l>Ir. 12 @r. 2. 3l)*eü,

ba§ S^eue 3:eftament. (?benbafelbft, 1834. l 3blr. 12 @r.

5) Sßilmfen, biblifcbe ©efd)id)te be3 alten unb neuen 3eftament6.

©erlin, 1809. 8 @r.
6) £>int,er, 9te{igionSgefd)id)tc für SBolfgfcfeulen :c. -Dfceuftabt, 1823.

12 ©rofcben.

7) 3ftorgenbeffen, bibl. @ffd)id)ten ou§ bem alten u. neuen 3e:=

ftamente. ©reSlau. 6 ©r.

8) Sinter, Dr. ©. fr. &<$)\\Uei)vev;$ßiM. WlteS £eftameitt. 5©be.
1826-28. 4 3bfr. SfauoS 3eftament. 3. SUtfl. 4 3ble. 2 3t)lr. 9teu;

fläbt, Söagner.
9) Dr, Ür ummacber, fr. Ü(. , Paragraphen $u ber heiligen ©es

fcbidite. 3ur @efcbid)te beS erften ©ud)S ftftofe. 8. 83erlin, Weimer,

1828. 1 3:1) Ir. 18 ©r.
frolgcnbe Männer baben bie biblifdje ©efd)id)te auf äbnlicbe Steife

bearbeitet:

©piefer, B^renher, Sfbler, Lüfter, 3errer, Biegenbein, SSater,

Sänge, Cöbr, 3refurt, 5;>aab, £)olj, Sftaufcbenbufcfo, SRofenmiüler, £>üb;

ner unb Slnbere.

SMber7 93tfi>crMd)cr , SMIbcrtafetn. ©über fmb ein

jpiecrmäßigeS Mittel für ben 2(nfd)auungS;Unterrid)t, fo febr fte and)

üon mand)en ^äbagogen oI§ »erberbfieb »crfd)rieen würben, meld)ß

fie auS bem Unterricht ber Stiemen, als bie SfufmerFfamf eit jerftreuenb,

verbannt miffen wollten, äöaS gegen fte gefagt ift, fann bod) nur auf

einem 9JHJ3»ertfänbniJ3 ober 5Kifjbrauä) beruhen. @6 ift namlid)

richtig, baß in ber erften ©übungSperiobe be£ 3vinbe£ (biS jum Pierten

3ahr bei Äinbern »on Piel fräbigfeiten, bis mm fünften unb fecbSten

bei mittelmäßigen unb febwacben köpfen) bie ©über nid)t am £)rt

ftnb, weil hier mebr ber ^erftanb, ber ©eobaditungSgeift, unb nid)t

:bie ©inbübungSfraft geübt werben foflf; allein ift biefe^eriobe »orüber,

fangen bie Äinber an, auf 2lbbübungen m merfen, ibren ©inn unb

tbre ©ebeutung wiffen m wollen; fo ift eS Beit, ibnen biefe angeneb=

nie unb lebrreiebe Unterhaltung m gewähren. $iebei fömmt aüeS

darauf an, wie fte beträfet werben, unb ob ber fiebrer e§ perftebt, ffcb

ibrer fo ^u bebienen, bajj bie Äinber burd) bie ©etradbtung ber ©über

angeleitet unb geübt werben, an einem unb bemfelben ©egenftanb red)t

»iel unb atleS wabr^unebmen, wa$ bavan wal)rjunel)men ift, unb i>a&

©Üb mit bem abgebübeten ©egenftanb ^u »ergleid)en, ^ugleid) aber

M\d) burd) ibre 93l)antafte alle§ m erfe^en, wa$ bem ©ilb ülB ©ilb
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mangelt. SBcnn bie 3vinber bei einem S3ifb fange feftgebalten werben,

unb ber fiebver burd) feine Selebrung unb ©arfiettung red)t »iel in

bah SBilÖ hineinzutragen unb an baS Silb gu fnüpfen weif;; fo wirb

eS für bie Grntwicflung feeS Finblieben ©eifteS gewiß red)t wirffam

werben. £>ie gwecfmäfjigften SUber;£afehi ffnb bie, welche in mefores

ren iReifjen einzelne ©egenftänbe barfteden, fo bafj an bem St(b bah

Stinb gug(eid) im B$bten» Senennen, £5rbnen, äkrgleid)en unb Unter;

febeiben, Sefd)reiben unb ©arftetfen geübt werben fann. SBlan läßt

guerft bie Silber gäbien, bann bie Reiben, bann bie Silber, bie gu

einer ©attung geboren, läfjt bann jebeä 23ilb benennen, unb gwar

guerft einfad), bann mit £>ingufügung eincS SeiwortS, welctyeS ein

Werfma! begeidwet, bann mit Angabe ber ©attung, gu ber eh gebort;

enb(id) mit #ingufü'gung beh IJRerfmafS, burd) welcbeS bie ©attung

unb 2(Vt unbeftimmt wirb, g. 33. 1. @ine SSeibe. 2. ©ine biefftämmige

SBeibe. 3. Sie Sßeibe ift ein Saum. 4. £ie äöeibe ift ein Süalbs

Saum. 5. .1>ie äöeibe ift ein mit Sfäftern t>erfet)ener SFöalbsSaum.

6. Sie Sßeibe ift ein frud)tlofer mit Slätteru yerfebener Saum. £)ie-s

fer @a£ fann nun nod) burd) Sefdjrctbung berSlättcr, beh (StammeS,

beh SffcußenS u. f. w. erweitert werben. £ajit man nun nod) bie S3c-

geiebnung ber 3flt)f ^in^uFommen , fo ba£ nun ber ©afc tjci^t : bah

ev\tc Silb im erften SReiben ift eine äöeibe. Girine älkibe ift ein Saum
unb gwar ein äOalbbaum, gebort gu benen, welche ßaubbolg genannt

werben u. f. w. ; fo wirb bah Silb gewiß alS formaleg unb materiet;

kB fiebrmittel feine gute .Dienfte (eiften unb gu einer &afel werben,

»on ber bie Q3f)antafte be§ ÄinbeS alle» ablieft, wah ffe barauf ges

fd)rieben bat Ueber bie Senü'kung ber Silber hanbelt auäfübrlirb

SRiemener im erften Sanb feiner ©runbfäfee ber Grrgiebu ngu. f, w.

ßr fagt: man gebe einen red)t fa§(td)en unb praffifeben ltnterrid)t

über ba§, wah ein Silb ift unb nur feim fann — man yerbüte burd)

bah 3foIiren ber ©egenftänbe bah flüd)tige 3(nfd)auen — man Fomme

ber Stufmerffamfcit ber ^vinber auf bie 2(bbilbungen gu £ilfe, inbem

man ftd) mit ihnen barüber unterhält — man bäufe feine gu große

9Jienge »on Silbern an. 3n Segiebung auf bie Sifoerbüd)er über;

baupt »erlangt er a) baf5 fte nichts bastelten, alh wah fTd) ftnnlid)

barfietlen läßt, (g. S. überftnnlid)e ©egenftänbe, Grigenfcbaften ber

©eele, atlegorifdje Sßefen u. f. w.) l>) S&ah bah Silb barftettt, fteöe

eh möglidjft treu, rid)tig unb beftimmt bar. c) Qz& bürfen nid)t gu

»tele unb gang heterogene Silber auf ein Statt gufammengebrängt
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fcttn. d) Die 9ftaaf5üerl)ä'ltnifje fetjen möaüc^fi richtig, e) (SB Ijerrfdje

tavin ein fefler tylan.

ä3tfötttt£* Die S3ilbung ober SCuSbiJfcimg eines ©ienfdjen befielt

in feiner öoßenbeten Grntwicflung 511 feiner SSefh'mmung. Der 9J?enfd)

ift offo ausgebildet, wenn er aflfcitig entwickelt, wenn äße in il)m lies

genbe ^eime entfaltet unb feine gähge Ärdft frei geworben ift.

2(n S3ilburig bat jeber 9Jienfd) 2(nfprud), weil er ibrer fäbjg if?,

weil er ofyne einen gewiffen ©rab ber 83ilbung Weber feine Sfflem

fdjen;, nod) feine 53eruf3^flid)ten fö erfüllen Fann, wie eS fewn foß;

weil er ofyne S3ilbung über feine SSeftimmung, über feine Skrbältnifje

unb über bie 2(rt unb SRSeife, wie er jenen hädjfireben foß, im Dun?

Fein bleibt Die miebtigfte ^eriobe für bie Söilbung ift bie 3ugenb,

unb bie 25ilbung Fann ben 3 £aupt»ermögen ber Seele gemäß fe»n.

a) ©ine intellectuelte. Spierunter »erfieljt man bieJßilbung be§

gef a mm ten GrrFenntniß;ä>ermögen3, b. b« bie planmäßige ©ins

wirFung auf bie beftimmungSmäßige S3ilbung aßer ber Gräfte bei

menfd)lid)en ©eifteS, welche ju bem (£rFenntniß;ä>ermögen ge^äfylt

werben.*) (Sie ift »on größter SöicttigFeit, unb forbert »on Seiten

bed fiel)rer6 mefyr, alS bloßeS 33orbociren unb 9!JJittl)eilen, üou Seiten

beS 3öglingS met)r, ali ba$ Sluffaffen unb SQetyaltm. Der SSJtenfö

foß richtig anfdjauen, begriff bilben, urteilen unb fd)licßen, er foß

felbft benFen lernen. Gr6 ift bafyer bie inteßectueße Jöilbung bops

pelter 2trt:

1) Die formeße (formare) SSilbung ber ©cifteSFrcifte.

2) Die materielle (materia) 9Jcittl)eilung be§ nötigen Stoffes 311m

DenFen. .**)

*) 2)a baä (grfrnntnifjsSSermogen ftdj juerft burdfj bie ©innlirfjSett dufiert, fo muffen bie

(Sinne, befonberS ©eft'ct)t, ®ef)6r unb ©efüfjl geübt unb bat> Äinb burd) biefelben

jur anfdjaulidjen (Svigautnif ftnnlidjer ©egenftänbe geleitet werben. @ö muj» aber

aud) ifjr innerer (Sinn gebitbet, b. r). ft'e muffen fitf) beffen, wal in ifjrem Snnern

. borgest, beutlid) bewußt werben. ©ebäd)tnifi unb CsinbilbungSfiraft muffen geübt

Werben. — 3m engern (Sinn öerfiefyt man unter tntetlectueller SBilbung bie 33er;

fianbeö^SSilbung, wornad) jnan baß Äinb anleitet, beutltdje SSegriffe, waf)re Urteile

unb richtige <Sd)lüffe ju bitben.

**) Sie formelle 33ilbung wirb audj intenfiöe 33ilbung genannt, weil ft'e ft'cr) auf baS

Snnere, bie innere ©etfieSSraft bejie^t. «Sie befielt alfo in bem ©ewinn an .Straft,

©ewanbtfjeit unb ©efdjicfüd^eit. Sie materielle SSilbung bagegen nennt man aud;

ertenftöe, fo fern ft'e ben Umfang, bie tfuSbetmung unb S3ermel)rung be*

Äenntniffe (alfo etwaS t>on Muffen gegebene^) besweeft.
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Sei ber formcHen SSilbung fornmt e$ auf Anregung, Hebung

unb Seiten, bei ber materieflen auf Wittfyeilung, 33elet)rung

unb 2fn weifung am Die materielle Fann nie aßumfaffenb fenn,

Faun ftd) nie auf afle ©egenfteinbe erfirecFen, wie bie formelle eS fenn

foll, unb wenn bie formelle Kultur bei allen Iftenfdjcn biefelbe ifl, fo

tmi^ bie materielle bei ben entfd)iebenen 3nbi»ibuen, je nad) ifyrem

S3cbürfnig t>erfd)ieben fct)n. Sfticrjt immer ftnb beibe Strien »on 23ils

bung in gleichem (Stab »ort)anben, aber ber Grrgiefyer t)at bafyin ju

ad)ten, ba$ ein get)örige6 2?erl)älttiiJ3 beiber ^u cinanber erhielt werbe.

Der formelle unb materielle Ur.terrid)t nuijjcn ffdt> Bereinigen, unb"

$wär fo, ba$ ber formelle ben materiellen burd)bringe unb in ftd) aufc

nel)me. ®em ©efagten ju fyolge feljen wir, ba(j bie formelle SSilbung

bie äkrüollFommmmg ber ^raft an unb für ftd) (reine, abfolute), bie'

materielle, bie SserüollFommnung ber Äraft in Söejiefyung auf gewijfe

iObjecte be^weefen (angewandte, relative). Sßenn bie formelle SSilbung

ba§ ^vinb überhaupt ^ur möglichen ä}o(lFommenf)eit im DenFen füb,rt>

fo will bie materielle eS 3. SB. über 3af)le'n unb 3af)len::ä3erl)ältniflV,

über 3^atur;@egenftänbe u. f. w. benfen lehren. (?S folgt l)ierau&

ba£ je jünger ber 3bgting ift, bejto meb.r mujj ber Unterricht formal

b. i). erjietjenb fewn.

b) SleftfyetifdK ober pfyd)ifd)e 35ilbung. Sie umfaßt bie 23ifs

bung be$ ©efüb^äSermögenS, jjefje fjie^u: ©eelenFräfte.

c) 9Jloralifd)e 93ilbung, ftelje: J8egeb.rung§=3]erm ögen,

83 i l b u n g.

Die äSerbilbung entftefyt burd) unrid)tig angewanbte SSilbung,

burd) ein Vergreifen in ben -DJa^regeln, welche unter anbern tlmfiön;

ben, bei einem anbern Snbwibiuun jum SRed)ten geführt, l)ier aber

oon ber natüriid)en 33al)n ablenfen unb VerFebrteS pflanzen. (Sold)

SSerFebrteS ergibt ftd) metjr ober minber, wenn ba& ^caturelf, ba$ ©ei

fd)(ed)t unb ba$ 2üter nid)t genug berücfftd)tigt, ober gan^ au$ ber

2ld)t getaffen werben, wenn ifynen fofort ehva$ ftrembartigeS aufge;

brungen, 3. 23. ba$ weiblidje @efd)led)t männlid), unb fo umgeFebrt,

erlogen wirb, ba$ frühere 2ttter oltFIug gemad)t unb mit Äinbern

jraifonnirt unb gerechtet wirb, u< f. w.

lieberbilbung entfteljt, wenn bem $Jie'nfd)en im Grin^elnen eine

öerfyältmjsmajjig ju l)ob.e (Stufe üon S3ilbung gegeben wirb, bie feiner

SSeftimmung wiberfprid)t, mit bem ^cbenbegrijf ber (SeicfytigFeit unb

fytad)l)eit.
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Sßerwilberung tritt ein, wenn auS Mangel äd)ter 33ilbung bie

niebere Statur unb tfoav 31t früfye, fyerüortritt, bie&raft beS 9J?enfd)en

cinfeitig unb imSÜßiberfprud) mit bem rein Wenfcblidjen ftd) enfwicfelt.

S5ttbunö6*901ittel bet 33otföfdjuU\ Das #aupt=a5iibung$=

Mittel einer Seattle ift natürlich

1) ber Unterricht. (?rftrecft ftd) bevfelbe auf alle ©lernen tars

©egenftänbe, welche bie SBeftimmung bei BöglingS forberf, unb wirb

er metbobifd) bebanbelt, fo fefct er and) GrrFennfnifjFraft , ©efübf unb

Sßilfe in barmonifebe unb ftete ££)ätigfeit — unb wirb er^iefyenb,

ftefye t)ie^u : erjieljenber Unterricht.

2) Da3 zweite SSilbungSjgjlittel ift bie <Sd)u lorbn ung. Xä
nämlid) ber Unterridjt nid)t für alle Bwecfe ber ©cbulerjiebung afS

S3ilbungS;9J?ittel l)inreid)t, unb bort #oi?i.ug§me1fe bed) mcljr bie Grr=

fenntnijjfraft unb DarfteöungSFraft in 2fnfprud) genommen wirb,

wobei freilid) aud) ber Söilfe in £l)ätigfeit gefegt unb burd) ben mo-

ralifd)en unb religiöfen Unterricht auf ba$ (Sittliche IjingelenFt wirb —
fo muß bie <Sd)u(orbnung btö ftet)lenbe ergänzen. Die ©emöbnung

an ein ber (Sittlicbjeit gemäßes äSerbalfen, wogu e§ einer Uebung bes

barf, bie ©ewöfynung an Crbnung, an 9teinlid)Feit, äöol)IanftänbigFeit,

©rbnung, @cl)orfam ift <&ad)e ber bifeiplinarifdjen ©dndorbnung.

3) £a6 britte SSilbttngSmittel ift bie ^erföh fid)f eit beS fiel);

rerS. 3n Söejug auf bie SBirFfamfeit ber an ftd) beften J8i(bung6;

Mittel, fo fömmt aßeS barauf an, wie fte ber fiebrer bebanbelt.

Die ©cfyulorbnung fann übrigens nur gewönnen, ber ©rwetfung brS

flttlid)en ©innce» nur 23at)n mad)en. 2fber eine ©ewobnbeit ift nod)

feine £ugenb, eine burd) ©ewöljnung erworbene fVertigfeit nod) nid)t

<Sittlid)Feit. Um biefe ju erzielen, ba$ red)t £anbetn auS freiem ©es

fül)l, mit S3ewußtfemt ber sPfIid)t — wirft ba$ SSeifpiel be§ ßebrerS,

fein ftttlt'd)ee> unb religibfeS &eben unter Äinber am meiften, GrS ift

bie ?CRad)t be§ guten 33eifpiel§, weld)c§ unftdjtbar unb wertlos ftd}

bem unöerborbenen ©emütljc mitteilt; unb wie öiel muß cd wirfen,

wenn eS ber l)od)gead)tete unb geliebte fiefyrer gibt! *)

Der £el)rer muß bal)ct feinen <Sd)ülern in allem, wa$ er forbert

*) Wian gef)c, fagt £>enjel, in ein 2)orf, in rocWjem ein 2eJ)rer etwa 15—20 Safjre

gelehrt t)at , fetye mä) , ob ein ©eifl ber SRofyljett ober ber (£ittlid)Bett in ber ©e=

meinbe Jjerrfd&enb fei) , unb man wirb ben ßefyrer ber Sugenb fennen , efye man ttyn

v>on tfngeft'd&t ju tfngeftcfct fielet.
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felbfl ä>orbilb unb SSeifpiel fenn. £ief? gibt feinen fiefyren, ©rmö^nuns

gen unb 2üarnungen eine »erboppelte &raft (*rr muj? jebe ^ugenb>

jebe Crbnung, auf bie ev bringt, felbft beobad)fen, bafyer pünFtlid),

orbentlid), reinlid), fleißig , tfyatig tt. f. w. feun. &v foö ald ftttlidjeS

itnb religiöfed dufter ber ßiuber bafteljen.

93tföimg6tricb» Xa bie gKenfc&enFräft überhaupt in Körper;

unb ©eifteSFraft gerfäflf, fö ift aud) ber SBilbungStrieb ein Förperlidjer

xmb geiftiger. £>ie S^aturleljrcr »erfteben unter SSilbungStrieb bie in

allen organifd)en Körpern wirFfame föraft, eine befons

bere 23ilbttng unb Q-orm »ort innen fyerauS anguneljmen.

£)iefe ^vraft offenbart fict) burd) ©elbftbilbung unb (Selbfier;

Haltung, irtbem ber organifdje Körper »erfclüebene (Stoffe in ftd)

aufnimmt, ftd) bicfelben aneignet, ba§ g-rembarfige abfonbert, Perlorene

Steile mieberberfiellt, unb fo ftd) ernährt, erhält unb al5 organifd)e<i>

3mbi»ibuum beftimtnter ©aftung fiel) fortbildet unb aufwacht.

Stuf ät)nlid)e Söeife rebet man aud) »on einem geiftigen S3i(buhgSs

triebe. SDlan »erftel)t barunter : ba$> natürliche (Streben be$ 5Renfd)en

eine geiftige 3nbiöibualttät gu erlangen unb gu behaupten, feine geis

ftigen Einlagen nad) bem Sbeale ber ?CRenfd)l)eit eigenüjümfid) gu ents

wideln, unb inSbefonbere bie »ort 'üfußen aufgenommenen (Stoffe ober

GrimvirFungen ju feinen Bwecfen mit 33ewuf3tfeön gu benu&en unb gu

bearbeiten.

33tT(ct&. Sie &eigmitte'(, fagt £cngcf, weld)e in bie @d)ulorb;

nung a(3 befiebenb aufgenommen werben fotlen, ftnb nid)t Ieid)t auf-'

guffnben, weil man fo fel)r (Sorge tragen tnup, baf; nid)t ein morali=

feber (Schaben barauS erwacfyfe, ber um fo größer märe, alS er ftd?

über bie gange <Sd)uIe »erbreiten unb bem ©eifi berfelben eine »ers

berblid)e 9?id)tung geben würbe. (SB gibt aud) nid)t leid)t ein Sfteigs

mittel ber 2trt, gegen weld)e§ nid)t biefeS ober iencS gu fagen wäre,

unb auS bem man nid)t einen flehten fttt(id)en 9taA)tt)e\i fyerauSFlügelH

fartn. £)ie beften 9tei$mittcl ftnb wobj bie ^leigbillfet§. —
3'n ber £l)at fte'ben nad) unferer Grrfafyriing bie ftleiflbitfetS mit

3fied)t unter äffen bt'Sfyer angewanbten ifteigmüteln oben <m, benn in

ber £anb eines ßetyrerS, ber bie Äunft »erftel)f, fte gwecfmäjjig ans

guwenben, mad)en fte eine SötrFung, wie Fein anbereS Mittel, unb

wer bie 33ilietS nod) nie ober nid)t gwedfmäfiig angewanbt, »ermag

ftd) Feine Sbee von i^rem 2lu§m ju machen. (Sie eignen ftd) abetf
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mir für folcfce ßefyrer, weldje iljrem Söeruf mit (?ffer unb SSegcißerung

»orfiefyen, wäfjrenb fte in ben #änben träger, fd)läfriger ober unwifc

fenber fieljrer in fur^er 3c;t alten Söertfy »edieren, ober üielmeljr gar

nie einen gewinnen.

%Ht felbft bei guten fiefyrern werben bie ^tinber balb bagegen

gleicbgilttg, wenn fte nidjt gan$ forgfältig bei ber 2(nwenbung fmb.

£)ie ©rfaljrung beweist bie£ $ur ©emige, beim fd)on in manchen guten

©d)ufen würben fte eingeführt, um nad) einiger 3^it wieber weggelaffen

gu werben, ba bie Äinber balb eine gro£e ©leidjgiltigfeit bagegen

geigten. Söir bebienen un% biefeS Mittels bereits feit 28 Satyren, wifs

fen baljer au6 langer Grrfafyrung , weld)e %ei)Uv babei »ermieben wers

ben mitten, wenn bie ^vinber nid)t gteidjgittig gegen fte werben fallen,

unb tonnen bat)er mit »oder Iteber^eugung unten gezeigte 2tnwenbung

ben fiefyrern empfehlen.

Sßie gwerfma^ig biefe SSilletS ftnb, feud)fet fd)on barau§ l)er»or,

baj; man burd) fte allein jebe ßeiftung beS 3tinbeS in it)rer feinden

Stbfhtfung würbigen unb belohnen fann , ba£j bei ifyrer Slnwenbung

beinahe gänjlid) jebe 9)artl)Cilid)feit beS ßefyrerS, ja fogar ieberäSers

backt ber $3artl)eilid)Feit wegfallen nutf;*), unb ba§ burd) fte am ^weef?

mäfjigften unb gered)teften locirt werben fann, beim 3ßof)h>erl)aftcn

unb fylei^, ßeiftungen in jebem fyad) unb »on je beut @rab werben

burd) fte belohnt. Unb welchen Grinflujs fyaben fte auf ben@ct)ul= unb

t)äu$lid)en ftleijj, auf ben ©d)u(befud), auf baB ju rechter £eit Äom;
men, auf bie Sftufye unb £)rbnung in ber ©d)ule! SBie »iele ©trafen

werben fyieburd) befeitigt, weld) l)errlid)eS bittet jur äkrbrängung

bc§ ©tocfS! — ©ollen bie S3tlletS aber atteS biefeS leiften, fo mufj

ber fieljrer ^-olgenbeS beobachten:

1) &v jetge fein Sntereffe burd) Saline, £on unb ©ebefyrbe, unb

fud)e ben f)öd)ften Söertl) auf fte ju legen.

2) @rr »ertljeile fte ftetS gewiffenfyaft unb nad) befter Ueber^eu*

gung, ba, wo feine Regeln ber SSertljeilung aufgeteilt werben fönnen.

2öo aber Regeln feftgeftetlt ftnb, barf er nie ein ipaar breit baöon

abweisen unb tjie^u ftd) weber burd) Steinen nod) burd) S3itten »er*

leiten lauen.

3) @r mufj bei ber Stnwenbung eine ©parfamfeit geigen , al§ ob

er © e l b ju »erteilen l)ätte. ^ur^, er mu^ bei jeber ©elegenfjeit an

*) <3d>on ber 58etbciü>t ber ^>axtt)eiliä)ttit wixtt in bem Anblicken #erjen mit fdf>äb*

li#et, alö man a,ett>6r,nltcf> glaubt,

8
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ben &ag fegen, wcld) bofien SBerttj er in fTe fefce, benn ber ©eifl aöefn,

mit wefd)em er bei ifyrer Sfnwenbung »erfährt, ifl6 ^ ber baS ©ebenen

fctefcS Oiei^mittele» förberf.

^Befolgt er btefc Regeln nid)t ganj ftreng, fo lvirb er feine SBiffetS

in fiu^er &eit »on ben .ftinbern »erachtet fcfycn. SOeldien ä\>ertb ab«

bei »orftd)tiger unb awecFmäjjiger Stnwenbung bie Äinber barauf legen,

ift Faum 511 befdjveiben. (Sie bewahren mciffenS biefelben wie ein

^vleinob in Sd)äd)teld)en auf*), bie fte immer mit fld) führen, balb

in ber Sd)ulc, balb auf bem äöege öffnen , um bie 33tltef3 gu jaulen,

oberanbernju jeigt'it. Söenn baS^vinb »tele beftfet, fo bü'nft e§ ftd) reid%

£)enn nid)t allein bcfH)alb feljen bie Äinber einen fo Ijo&en Söcrtf) in

bie S3ißet§, weil fie »ermittelfl bcrfelbcn locirt werben, fonbern fcfyon

ber SBejtfj an unb für ftd) cvfreut fte, wie ben &vwad)\enen ber

S3eft^ großer Summen.

Sefyr fyäuftg gefd)iel)t ei, bafi, wenn fte bei fj-eljlern Feine £3i(lefS

erhalten, fie 3. 23. beim S.e\en twr Steinen Faum meljr fortfahren Föns

neu. Sedieren (Te SßiüetB 51t £aufe, fo bat Safer unb Butter**) fo

fange Feine Sftulje, bis fie gefunben werben. @efd)iet)t biefj bei fjelb;

arbeiten, (beim fte tragen itjr Stleinob immer bei ftd)) fo läuft ba$

Äinb fyänberingcnb ben 2lcfer auf unb ab, fud)t unb lägt ftd) twn an=

bem fueöen, unb Fönnen fte nid)t mel)r l)erbeigefd)afft werben, fo füt)lt

fid) ba& Äinb fo unglücflid), al$ wenn ein @rwad)fener bebeutenbe

Summen üerloren.

Stuf ben Sdjulbefud) äußern fte einen »or;u'iglid)en (Einfluß, benn

bie eitern ftnb oft nid)t im Staube, itjrc Äinber »on ber Sd)ule abs

juljalten, unb bem Serfaffer ftnb fogar ftälle beFannt, wo bie ©Item

ben £el)rer »crFlagten, au» bem ©runbe: feit bie 23itlet eingeführt*

feu eS il)nen nid)t mefjr möglid), iljre .föinber aud) in ben bringenbften

fyätlcn öon ber Sd)ulc ab^uljaltcn.

ftilialfdmlFinber laffen ftd) oft burd) bie fd)limmfte Witterung

nid)t v>on fcer Sdnile jurücfgalten, unb bie Atinber beS £rtS laffen

gern bci$ g-rüljftücF jurürf, um ja pünFtlid) in ber Sd)ufe einzutreffen;

(ba auf bie 511 fpäte @vfd)einung bie ©nt^iebung cineS 23ittetl gefefer,

wäl)renb ba$ JRidjtigeintreffen mit einem SMUet belohnt wirb).

*) 2Semt jtinber in (Stmangluna »on ©djadjteWien bie 23itletö btof inö S>ud> legen —

fo bulbe man biefeö nt$t, weit fte auf biefe Stßeife leicht »erioren flehen.

•*) 3u bebauevn ift, baf, mand&mal rofje unb untuiffenbe (SUent, wenn Äinber übet

»ertorene &iü'etS untröfilid) ftnb , mit SSevacbtung ba»ott fpretfen ,
unb itmen foflar

befehlen, nie md)r 5BiUetö onjtinefimen.
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SnäSe^iebungauf ben &äu§licl)en ijteiij ift ber(?rfolg r.id)t minber ^u

bewunbem. äßenn bic (Eitern auS 2(rmutb ober 9?of)l)eit bem Stint) Feine

3eitgur Arbeit geftatten, fo wirb fte bod) »erfertigt, unb $war oft tjcimltct)

unter bem Dad) ober beim @efd)äft auf bem ftelbe *). Süir wollen

nun bie SCnwenbung in ber ©cbule geigen

:

A. ©ie S3tIIetS als Bit t e nbillctS.

Die 3t u b e.

Um hie 2lufred)fba(tung ber 9M)e unb Drbnung §u unterftüfcen,

befolme man baS folgfame ivinb mit S3tfletS. Diefe gebe man ib,m

beim Anfang jeber <2d)u(c $um ä>oraut% au$ jwei widrigen ©riinben,

benn a) erftenS weif? in jal)lreid)en ©djulen ber £el)rer am (5nbe ber

@d)ule nicbt met)r immer, ob ba§ ATinb ffdj orbent(id) unb ftitf »ers

galten bat. b) 3rocifenS würbe hcn fiebrer baS Äinb wegen Unorbs

nung, (Sdjwäfcen u. f. w. burd) Gnit^ieljung eineS ober mehrerer S3if=

let» betrafen, fo bat ben ÜBerfaffer bie ©rfabrung gur ©enüge gefebrt,

baj? bie Äinber, bie nun einmal ein (ebfyafteS Dtatttrelt baben, unb uns

mögüd) ber £uft unb bem Drang jur Unrub wiberfteben Fönnen,

burd) herausgeben iljrcr burd) %k\§ erworbenen 53iflet3 (als ©träfe

für ibr ^Betragen) empftnblirf;) geregt werben, unb jule^t einen Sßibermiflen

gegen bie S3iflet§ erbalten. SiTtan gebe bejjljalb am Anfang ber @d)ule

jebem&inb ein 33ilkt. akrljä'lt e§ ftd) rubig unb orbcntlid), fo wirb

baffelbe fein (Eigentum, wo nid)t, fo mup eS fog(eid) bafielbe beraub

geben.

Stur in bcfonbern ftäflen, bei Unarten »on erbeblidjercm ©rab,

beftrafe man mit ©nt^iel)ung.

3lud) für bat $u rechter 3^it kommen erl)ätt, wie fd)on oben bc;

merft würbe, jebeS Stinh ein 23ißet.

B. %tVi$bÜU-t.
I. Die 2lnwenbung beim £efen gefd)iebt auf folgenbc SÖeifei

Der Sebrer nimmt eine ^Partbie 2M£fct6 in bie $anb unb legt nad)

folgenben Siegeln ben ^inbern biefelbcn fhllfdbweigenb auf ba$ Sud)

:

*) ?üle$, roaä f)ier gefagt tourbe, ft'nb r e i n e £i)atfacr>n unb taufen b f a tf) e Gh-fatyrungen

bee> 33erfaffers> , fo übertrieben t6 manchem fefteinen mag. 22cijj nur jeber Server

mit folgern Sntereffe bie 5ßiUetö anjuwenben , fo wirb er ftcf; balb burd) är>nlirf)e

(Srfdjeinungen uberjeugen, unb nur nod) biefe SBemerfung Jjat ber SSerfaffer beijufugen,

baß bie SSiUctg bie Sftäbcfjen me^r anfpretfjen, at$ Änaben, unb bafi Äinber in fteu

nen (Stäbten mef)r bafür empfänglich ft'nb , all Äinber auf Dörfern ; Ätnber in

großen ©täbten fyingegetr (weil biefe ju fefjr an |ktfireuung gewöhnt finb) wenige"*

Sntereffe bafür I)aben.

8*
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i) 3n ber obern klaffe.

a) 3öcr mit SntcrpunFtioH unb ohne gebier liegt, erhält 2.

b) SÖev ohne fehler, erhält 1, (wer mit g-ebler — Nichts.)

2) 3n ber 2ten Pfaffe.

a) 20er fehlerlos liegt, (wenn and) langfam) erhält 2.

b) 38er mit einem fyeljlcr, i. (bei 2 Dehlern FeinS.)

3) 23ei ben fiautir; ober 33udbftabirfd)ülern ftnb bie SSifletS eben*

fall 6 ihren Stiftungen gemäj? anjuwenben.

SlnmerFung. £Me SSifletS müfjen fogleicb gegeben werben, weil im

anbern ftall unfehlbar (StrcitigFciten entfte()en würben, unb ber fiel);

rer, ol)iic e§ ju wollen, entweber ungerecht gegen ben «Schüler wer-

ben, ober öon (S-in^elnen betrogen werben Fönnte. Senn merFt ba§

Äinb , welches unrichtig gclefen t)at, baj? ber fiebrer feiner (Sache

nicljt gewijj ift, fo beniifct eS tiefen 3- all unb bel)arrt barauf, eS habe

vecl)t gelcfen, 3lud) wirb, wenn bie S3illet6 augenblicklich gegeben

werben, Feine Minute Seit »erloren.

II. <& d) x e i b e n.

n) (Sd)ön fd) reiben. 23ei tiefem S]-Vnfum Fb'nncn 3, 4—5 s2lbjfri*

fungen ftattffnbcn, unb alfo jcber Sri)üler genau feinem 5Ieiß gemäß

belohnt werben.

Den bejten Schülern, b. b- allen, weld)e gleid) fd;ön gefebrieben

haben, gebe man j. 33. fünf SMtlete (einen Jyünfer an einem <Stü'cF),

benen, bie einen @rab fcbled)ter fchrieben, »ier, unb fo herunter bis

gu ben fd)lcd)te(ten, welche gar nid)t§ erhalten.

StnmerFttng. £>\e$ ift i>aZ einzige ^cnfum, bei welchem ber fiehrer

»erfud)t werben Fann, partbeüfcb j|u hanteln, ba hier bie 3vinber für

bie Unpartbeilid)feit bc& fiebrerS Feine (»entroll fet)n FÖnnen, unb eS

fo ^iemlid) bcmfelben überlaffen bleibt, bie fieiftungen nach ©utbünFen

^u belohnen.

SBeil nun bei tiefen Hebungen eine fcbledite fyeber, eine ungü'ns

ftige (Stimmung u. f. w. ober (ftnb bie (Schriften ju Sjaufe gcfdjrieben

werben) bäu6li-d)e ©efchäfte bie SScranlaffung fenn Fönneri, bafj iaB

Siuib manchmal geringere Arbeit liefert, al§ cS gu leiften im (Stanbe

ift, fo ftelfcn wir als @efe^ fcfh bajj, wer biS tum anbern £ag eine

beffere (Schrift nad)!iefert, ein weiteres SBillet erhalte, welche Siegel

jcbod) nur für bie gu £>aufe gefibriebenen arbeiten gilt.

&>a bie 5ltnber einen hohen Sücrtb in bie SB'iitetS fefccn unb ihnen

9(öco baran liegt, am Socation6;£ag eine mögliebft große "Jlngabl »on

33i(fetS jö beftfccn, fo ergreifen fte mit g-reuben biefe SBegünftigung,
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eine beffere ©djrift ncd)£uliefcrn. 3tf nun bie jw;eite Arbeit nic^t bep

fer, fo erhalten fte Feine Sto^ja^I-ung , unb cS bleibt ibnen frcigeftetft,

eine britte @d)rift gu liefern, unb fo fange eS 311 verfügen, bis bie

2frbeit ftd) gebeffert unb ein SSiffet meljr verbient. SöirFlid) Famen

bem SSerfaffer aud) öfters feilte bor, wo ^infcer 3—4 mal 2(rbeiten

na4)geliefert, um ben ^reiS ju erringen.

b) 3fled)tfd)reiben ober £)tctirtfd)reiben. £>ier gelte alS ©es

fe(j: wer feine Slrbeit feljferloS geliefert, ert)ä(t 5 23i(fet, wer einen

i$el)Ut mad)t 4, wer $wei geiler mad)t 3, wer hvci 2, wer vier 1

SSiltet, bie übrigen erhalten mij)t#. —
2(nmerFung. 2Cud) in #inftd)t ber ©elbftbefd)aftigung ber Äinber

in ber 6d)tt(e wirb ber fiebrer fcl)en, mit weldjem (5ifer biefelbcn

ftd), ifrre tafeln in ber£>anb, an ibn orangen, um ftd) ein S3iflet ju

verbienen. &>e$l)alb barf ftd) berfiebrer eS ja nid)t verbriefen laffen,

bie arbeiten anjufeben unb $u belohnen,

III. $t e d) n e n.

a) kopfrechnen. S3ei biefen ^3cnfen muß ber £et)rer vorfkfytig

verfabren, um md)t bie fd)wäd)ern @d)iiler mutbloS ju mad)en unb

ein Unrecht gegen fte gu begeben. GrS gelte baber atS Siegel:

1) Söer ^uevfl i>ie Aufgabe löst, erf)ält ein SSillef.

2) ©obalb ftd) 3 ober 4 Stinber in ber febeSmatigen (Stunbe 5

SMlletS errungen Ijaben, muffen fte fdjweigen, unb red)nen fernerhin

nur ftilt mir. £)tefe SJlafjregef l)at man wegen ben fd)wäd)crn köpfen

ju treffen, bamit nid)t bie beften $led)\uv afle greife allein erhalten.

2fud) fdjabet fte für ben <ylei£ berfelbeh bürdjauS nidjt, weil fte im

(Stiften gewiß nadjredjmm, um ftd) auf bie folgenbe Äopfred)tutng6;

(Stunbe gu üben.

3) ©te nad)folgenbe 5 ober 6 ©dn'iler, weld)C nun jucrfl bie Stuf;

gäbe löfen, bürfen nur fo fange mitmadjen, bis ftd) etwa jeber 4 Giftet

erFämpft, bann rechnen aud) fte ftilt mit.

4) Sie meitern 5 ober 6 <5d)üler Fonnen ftd) nur 3 SSiffetS errins

gen, bann mad)en fte ben fdjwä'djern ^(afe, bie ebenfalls wieber ftd) 2

SSilfetS erfampfen Fonnen, um ben vorlebten *p(atj ju machen, bie,

wenn jeber 1 23iflet errungen, aufboren muffen. &ie fiepten erljaltcn

nid)tS.

&a§ jebeS Stint, wefd)eS bie Aufgabe juerft löste, aud) beweifen

muß, wie eS biefelbe gefunbeu, verfielt ftd) von fplb.fl, fo wie, bajj bie

Bidets aud) bei (Erlernung beS einmal GnnS unb bergleid)en Stuf-

gaben angewanbt werben Fonnen. 23efonberS in biefem $tenfum beS
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Äopfred)nen§ bringen bie 23iflet§ eine auffalfenbeSöirPung fyerttor, unb

reijen bie Äinber jur l)ö elften Slnftrengung,

b) £a fei; Steinen.

1) 2ffle 6d)üler, nveldje gur erften Slbffycilung gehören, mögen,

wenn fte 5. 23. 4 Aufgaben ridjtig gelöst, 4 SSiöetS erhalten ; weld)e

3 Stufgaben gelöst, 3 S3iflef§, u. f. w.

2) Die bei* gweiten SCbtbeilung erhalten blofi für 3 gelöste ^(ufs

gaben 3 SBitfetS, für 2 gelöste Aufgaben 2 23ißetS u. f. w.

3) Die ber britten für 2 gelöste Aufgaben 2 23iüet3 , unb für 1

Aufgabe 1 23iflet.

91nm er Fun gen. Daß ftd) t)ier leicht mehrere anbere 23eftimmungcn

feftfetjen \a\\'en, bie ber @cred)tigfeit entfprecfyen, fällt bem gewanß*

ten £cl)rcr fogleid) in bie 2lugen.

IV. SSJt e m r i r e n.

inicr läßt ftd) alZ fefte Flegel auffleffen:

1) 2öer bie aufgegebene 2Cnga()l »on @prüd)en mit 23eobad)tung

ber SnterpunFtion unb oljne anbere gefyler fyerfagt, ertjäJt 3 SSiöetS.

2) 2üer biefelben gwar oljne Ltnterfd>etbungSgeid)en, aber fefyfcrloS

l)erfagt, erljält 2 SötßctS.

3) äüer $war einen ^efyler mad)t, aber bie UnterfdjeibungSgeidjen

beobachtet, erhält 1 23ißet. Die Uebrigen nid)tS.

23etm 9Jlemortren ber fiieber Fann fejtgefeljt werben —
1) bafi \cbc$ , welches ein ßieb 3. 23. von 10 SSerfen auf bie bes

ftimmte 3cit mit Unterfd)etbungSgeid)en unb otjne *yet)ler Ijerfagt, 5

23i(letS (einen fyünfer) erhält.

2) diejenigen, me(d)e nur 8 SSerfe lernen, 4 23iIletS unb fo fyerab.

StnmerFung. Da man in überfüllten @d)ulen nid)t bie fämmtlidjen

aufgegebenen 33erfe fyerfagen laffen Fann, fo muß man auf 3, 2—1

2>er*, ber an bai> &inb Fömmt, bem ungeachtet ifem, wenn e§ nid)t

fel)lt, bie für bie gange s2lngabl aufgefegten 23ifletS geben.

V. St p f b u d) ft a b i r e n.

$Jcan laffe eine 2(ngal)l SSBörfer au§ einem 23ud) *) üon einer 2fb;

tljeilung ©djüler mefyreremal burd)bud)fiabiren, ttjetle bann an i'eben

©d)üler 1 23iflct auS, unb beginne nun bie 23ud>ftabirübung »on

*) SBefonberS eignet fid& I)ieju : Äopfbucfjfiabhbudf) in einer titdEenlofen (Stufenfolge wn

S. ©, CS. SB&vte, 3. Äufl, Sarmflabt bei £ei)er. 54 fr.



»ornen. SBer fel)lt, mufc baB ©einige abgeben. Tat twrber Slues

tfjeilcn erprobt ftd) als fetyr äwecfmä'gig/ ba eS einen gewijjen SKeij

für biß hinter bat. baB erbaltene SSillet nid)t mebr berauSgeben ^u

bürfen, unb fomtt bie 2W)tfamfeit gefd)ärft wirb. £>aB 25if(et wirb

üom Sebrer vor ba§ ^vinb Eingelegt, wo cS liegen bleiben muß, bis cB

ftd) entfd)ieben bat, ob baB fiinb eB nehmen barf.

VI. 35 i b e l a u f f d) l a g e n *), a 1 § eigne ß e E 1 1 o it.

2Cud) bie»* beobad)fe man wieber bc\B SJerfabren, wie beim &opf=

rechnen, um nid)t ungerecht gegen bie ©d)mäd)crn ju fenn, unb ibren

ftkifj anzuregen. SÖer alfo

1) guerjt bie geforberte &teik ftnbet, erbä'lt 1 S3ifiet

2) £>ie febeSmaltgen beften g-tnber (unb baB ft'nb m'd)t in jeber

©tunbe immer bie nämlicben) ehalten 5 SSififetS, wenn jeber fünfmal

guerfl bie ©fette gefunben; bann madj.en fte bie Hebung weiter mit,

erbalten aber nid)t6 mebr.

3) £>ie nun folgenben 5 ober 6 ©d)ü(er madjen fo lange mit, biS

ftd) jeber »iermal ben ^reiS errungen, bann üben fte ftd) mit, obne

ferner etwaS ju erbaltcn.

4) üftun erbalten wieber 5 anbere ©d)üler für 3maligc§ 3uerftffns

ben 3 33ittet3 — bie 3tfad)folgenben 2, 1, itnb bie üebrigen nid)t£.

2fud) bei ber bibiifeben @efd)id)te la\\'cn ftd) bie SSifletS anwenben,

intern man jj. 33. beim abfragen be£ Vorgetragenen bie beften 2(nts

werten belobnt.

5lnwenbung ber SSiüet» jur (£r,$ielung eine£ fleißig en

©dutlbefitd)».

1) S3ei mutwilligen äSetfäumniffen wirb ber ©cbü'Ier baburd)

beftraft, ba$ er fein^enfum nid)t nadjbolen barf, er alfo aud) ftd) Feine

SMlletS »erbienen fann — eine ©träfe, bie ibm feljr empftnbJid) ift.

2) SSei SScrfäumniffen mit Ghrlaubnijj ober bei ivranfbeiteu ift bem

Atinb gemattet, bat ^enfum nad)^ubo(en. Dauert aber bie 2(broefenbeit

längere Bett, j. 23. 2—3 £age, fo bebölt ber ©cbitler feinen alten s)Ma&.

Verl) alten bcB ßebrcrS.

1) Söenn ein Stil et oerforen gebt.

Sn biefem %aü fann bem itinb burcbauS feine ©ntfd)äbigung

gegeben werben, um bem IXRifsbraud) einer etwaigen 2lu8flud>t 511

begegnen, unb flrenge Slcbtfamfeit ju bewirfen.

2) SGßenn ein S3tllet geftoblen wirb.

*) ©in i)iefür eigenä bearbeitetet, eine (Stufenfolge beobacfttenbeS (Scbnftdjen ift: 3Ra*

teriatien jum ffiibetauff^tagen tc, t>on äEorle, (Stuttgart bei Coflunb. 24 &
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£aS Ätnb erhält bafür, wenn ber Sieb nicfot entbecft wirb, feinen

ßrfafj. ©eftofofene S3itfete Fommen gewöhnlich, baburd) an ben £ag,

baj; ber föntwenber beim abgeben ju »iele bat wa$> fowobl ber Sebrer

alS bie gjlitfd)ü(er leid)t entbccFen, um fo mel)r, ba bie 6d)üler immer

fo jiem(ict) wiffen, ma§ ber LHacfybar b«t P unb fie überhaupt fefyr auf

cinanber s2(d)tung geben.

ii) SÖenn SMIIef naebgemaebt werben.

Xev Sel)rer barf »on biefem ©egenftanb niebt eber fpredjen, all

biS &er %aü einmal üorgeFommen, um nid)t bie 3linber auf bie 'SJlög;

lid)Feit eines 23efrugS aufmerffam ju machen. Die Unterfucbung unb

S3ejtrafung mui ernft unb feierlid) gcfd)£l)en, bie erfte Strafe fen gelinb

bie zweite berb.

Äann ber 3ralfcbmün,$er nieijt entbeeft werben, fo l)<xt ber fiebrer

bei bem erfien Vergeben ber ÜCrt an, immer bei ber (Einwechslung

Warf $u geben, ob ftdj Feine falfd)e »orffnben.

iteberbaupt ift b'ßr äjorftebt nöttjig , wenn einmal Vergeben ber

2trt »orFommen, bejjbalb muffen Äinber beim (Empfang febon nachfeben,

ob baS Söiüet ein ä'djteS ift, unb umgefebrt ber ßefyrer beim Grinjieben.

2f.ucb baS »on Bett $u 3eit wieberbolte neue anfertigen unb SSeränbern

ber SSiöetS febübt üor bem sJcacbmacben.

4) Söenn SSillete jur ücf behalten werben.

^aben itinber mehr SSittet in einer Söocbe erhalten, als fte nötbig

haben, um ibren s]3(afe ^u behaupten, fo werben fte juweiten »erfuebt,

bm Iteberfcbufj auf bie näcbfte Söocbe ju »erwenben. Steffen ^Betrug

entbeeft man Ieid)t, weil bie Äinber immer auf cinanber Siebt geben,,

wie »fei jebeS S3ilIeiS beftfct.

31on ber fiocation^

2fm (£nfee jeber äöoebe wirb mit tax SSifletS locivt, unb über biß

3abl ber jebeSmalig eingereichten SSifletS Fann mau ein aSe^eid&nji

führen, um barnacb bei ber etwaigen ^reiSsSSertbeilung gu »erfügen.

Söürbe ber fiebrer an jebem Neonat benjenigen föinbern Fleine

Prämien $. 23. paffenbe ©über, nieblid)eS3iüet;@d)äcbte[cben erteilen,

weldje bie meiften Sßiiletß einreiben, fo Fbnntc ihr äöertb babureb nod)

erhöbt werben.

23ei ber fiocation treten alte Schüler auS ibren 3>Iäfeen, unb fallen

ftcb in eine 3fteibe. Söer nun bie meiften SSilletS »orweiSt, erhält ben

tieften Wal} (l)aben aber mebrere eine gleiche Zln^aty, fo bleibt bie

fiocation unyerä'nbert), unb fo wirb nach ber 3abl ber SSiflct« ber

^iak benimmt



ßfnblicfc ift nod) $u bcmcrfen, ba(5 man S«iijenig€n'&mbern> welche

innerhalb eines Monats bie meiften SSiltete erhielten, größere elegante

»iereefigte 23i(let$ mit barauf gebrückten (Sprüchen geben fann. Di*ei

folget* Sßiftetä geben Sfnfprud) auf ben au6£utt)eilenben flehten s"Prei3

bei ber ©dntlpriifung. SMefe SSüTetS bleiben ©igenttjum ber ,Stinber,

ltnb erinnern a(6 erfrculid)« Beugniffe beS B'leißeS unb 3öot)I»erl)altcnä

in ber <Sd)ufe nod) in fpätern Sauren an bie gut benü'fete @d)u(^it.

$om SCuSroecftOln ber SSUletS.

(Sobalb eS bem ßefyrer an (£iner = S3illet$ mangelt, fo wed)fclt er

bie »erteilten 23i(tetS gegen bie weißen ober farbigen %ütifev ein,

weidjeS ben föinbern neue g-reube mad)t.

SSon ber Verfertigung ber S8illct§.

£>er Cefyrer »erfertige ftd) bei einer 2Cn$afy! oon 100 ^vinbern etwa

500 ©tücf SßiM$ einer unb 100 (gtü'cr' fyü'nfer.

£)a e§ burd)aue> ntcfyt gleicfygiltig ift, in meiner $-orm fte »erfer;

tigt ftnb, unb in wefd)em ,8uftanb fte ft'cf) beftnben; fo wäl)le man bie

gefällige r unb e Srorm, in ber ©röfje eines £>rci s %u'r§. Stuf bie

(£iner;£8i(kto fd)reibe man ba& Söörtdjen „gut", v -b unter baffelbe

ben 2(nfang6bud)ftaben be§ 9lamen$ be§ fiefyrerS, uno auf bie g-ünfer

ba3Üttörfd)en „gut", bie3al)l 5 unb ben 2(nfangSbud)ftaben beS 9laz

menö beS ficfyrerS. Um nun ftetS einen neuen Sfteij in fte ju legen,

fo fd)reibe man bei einer netten Auflage (bie immer foglcid) verfertigt

werben rauf, wenn bte 23ilfet§ ftarf befd)tnu^t ftnb) mit fd)war$er unb

rotier SMnte, unb ^war fo, bcifc bei einer brüten Sfuflage bie Sporte

rü'dTtd)t(id) ber f^arbe ttmgcfefyrt werben, fo wie abwed)felnb mit cur;

renb , can^lei unb lafeinifd)cn 23ud)ftaben. 3u ben fyünfer neunte

man bei ber 3. Stuflage ein farbiges Rapier, unb fpäter ein farbiges

Rapier oon mehreren ©orten. £)tefe äk'ränberungcn ftnb tt)eilS bei

SRe^eS, tljeilS be$ möglid)en S5etrug6 wegen nö'tbjg.

SÖaS enblid) bie Verfertigung ber 23illete felbft betrifft, fo üers

fäf)rt man babei auf folgenbe SKeife

:

Stttan nimmt ein fogenannteö l)ol)Ie§, fd)neibenbeS £>urd)fd)Iag;

eifen, ba$ jebßr <2d)loffer »erfertigen fann, fe|t folri)eg auf ein 8 ober

12fad) äufammengel.egteS Rapier, unb fd)fägt eS »ermittelft eines S}anv
mer6 auf einem ©tücr* ^olj gan$ burd). £a§ bjegti beftimmte £ol$
(weiset ober fyarfeS) muß mit bem &ern nad) oben fteljen, bamit ba$
eifen ftd) fanft einfenfen fann.

3n ermanglung eines <£ifen$ laffen ftd) bie müett auet) auf fol*
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genbe 5(rt yerferfigen; Sßlan legt auf ein mel)rfad) pfammengelegtei

Rapier ein 2 #otl) @ewtd)t, umFreiSt e§ mit einem fpifeigen Snfirument,

unb fefeneibet eS bann mit ber ©djeere au$.

33lobt<jfetk 25löbigFeit unb 3ftenf$enf$eu ; faßt SWemajer, ift

gum £t)etl periobifd). gafi jebeS 5vinb l)at eine Slnwanbfung baoon.

©ie ift aber auet) ebenfowenig ein ftd)ereS Beiden eineS fd)wad)en

SBerfianbeS, alS eineS bofen ©croipnS. ©erabe bie fd)w neben Äöpfe

fmb ntd)t feiten am erften bummbreifi unb unoerfcbä'mt. £)a$ blofje

3urufen : fei) breifi! mad)t oft nur nod) »erlegencr; eS ift baber in

ber Sftegel beffer, wenig 9?oti$ baoon gu nehmen. &a§ fidjerftc IRittel

ift: ^inber #t>ar oft unter 9Jlenfri)cn gu bringen, fid) aber in ber

©efellfdjaft nid)t 31t »tel mit iijnen $u tt)un, 31t machen: fte nähern

ftc^> bann »on felbft, unb fernen ben sDcenfd)en unb fid) feibft »ertrauen.

©ine geringe S3eobad)tung bei @d)icflirt)en muß übrigens ©efe§ für

fie s>on früb an fei)n, weldjcS wobl erzwungen werben fann.

33efonberS in ber ©d)ule l)at ber fiebrer ben Stnfömmlingen ibre

©d)üd)ternt)eit unb SSlöbigfeit ^u nebmen, um fo metjr, al$ bie kleinen

gar tjäuft'g mit einem angft(id)en Söoruvtbeilc bie @d)ule betreten,

SBlan madje alfo biefelben gutrau(id) unb gefpräd)ig.

äSneffcfyreiben, ficfje fc&Wftltd)e Shiffctfre.

^Bud)flabtVmct^0bC* £a£ ©igentl)ümlid)e biefer 9Jtetbobe be*

ftel)t barin, baf; (te jwar jebem 23ud)ftaben einen Flamen, aber nid)t

jeoem einen eigent()üm(id)en ßaut gibt Sepbafb tbcilt fte bie 35ud)s

(laben in laute unb fhtmme ab, fängt ben Untcrrid)t mit einfachen

S3ud)ftaben an, wobei fte juerft ba$ ftd)tbare 3cid)en (bie ftigur)

bann ben tarnen hc$> 93ud)(tabiren$ gibt; lebrt bann au$ ben S5ud)s

(laben mittelft beS S3ud)ftabcn3 äunää)ft einfache ©tjlben, unb au$

biefen erft einfnlbige, bann metjrfwlbige Sßbrter jufammenfefeen. Xiet

©ang ift alfo folgenber:

I. 33 u d) ft a b e n F e n n t n i f?.

i) OTan »crfammle bie 21 58 ff ©d)üfer mit ber ftibel ober einer

ffeinen 83ud)fiabentabeEfe in ber $anb, oüe an ber fd)warjen £afel,

auf weld)e jene 33ud)fiaben , bie fte Fennen lernen fallen, in %$tm ber

gebrückten grefj unb bmtiidj angefd)ricben werben. 2fuf biefe Sßeife

wirb ber Unterrid)t allen ©djüfern jugTetd) erteilt unb ber fiebrer

gewinnt alfo t>iel an 3eit. *)

*) 25er Seftrer mu| ftrf> ju tiefem S3ef)uf bie gertigSeit erwerben , bie SrucSbutfjflflben

beuttict» ju föreiben. tfu<$ tann et (t$ fjieju einer grofen Suct>flabentabeUe bebienen,
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2) 3tun »erfahre man binftebtürf} ber Crbnung ber Jßudjftaben*

fenntnijj auf fofgenbe 2öeife : a) bie SSofale ; l>) bie£eppeüaute; c) bic

(Jonfonanten in üjrer Ableitung oon cinanber. £ie Regeln, bie man

bei bem Grinüben biefer aSud)jtaben gu befolgen bat, jTnb

:

a) SBor, wabrenb »nb nad) bem Sfnfcfcreiben be$35ud)fiaben$ fpred)e

ber fiebrer beffen Dramen rcd)t beutlid) au§. £te Äinber fpreeben alle

gufammen ben 33ud)ftaben nad), imb nari)eem bieg öfter! gefebeben,

fo frage man jebe§ 5vinb inSbefonbere, ob e» ben SBucbftaben Fenne unb

gehörig auS^ufprecfeen »ermag. 21 ud) muffen bie^inber naebber t>en an

ber £afel erlernten 23ud)ftaben in ibren Bibeln anffudjen unb ans

geben, unb überhaupt fleißig gefragte 23ud)j?aben balb auf ber Safcl

balb im 33ud) aufftnben.

l)) SSlan bafte febr auf eine beutlicbe 2fuSfprad)ß aller 33ud)ftaben

unb gebe befonberS barauf "lid)t , baj; 3. 33. bie 23ud)ffaben b unb p

b unb t u. f. w. riebttg auSgefprocfecn unb nid)t mtteinanber »er?

med)felt werben.

«) Samit bie fönber ben fiaut ber 23ud)ftaben beffer treffen unb

beroorbringen Pönnen, fo fann man ftd) aud) biefeS SSortbetlS be;

bienen unb iijnen fagen, baj} man gewiffe 23ud)ftaben b^röorbringen

fönne mit bem 5jal3 ober (Daumen, al§ g, b, i, f, q, et); mit ben

£ippen, al$ b, f, m, p, o, w; mit ben Sahnen, a(§ b, I, n, r, t;

mit ber 3unge, al$ c, f, jj, 3.

d) 9EJian laffe jur ftd)ern Gfinprägung bie 5Sinber bie ?febnlid)feiten

unb S3erfd)iebenbeiten ber »erfd)iebenen S3ud)ftaben felbft auffuebe»,

unb fte au§ bem ^opf angeben. 9Jcan oeränbere aud) bie unters

febeibenben 5RerFma(e burd) 2(u§löfd)en, £in$ufefcen, SSerrücfen u. f. m.

unb frage, ob nad) gcfd)ebener äSeränberung ber S3ud)ftabe ben näm«

lieben tarnen fübre. S3efonber§ bient biefeS SSerfabren, um bie Sonn?

»ermanbtfcbaften ber S3ud)ftaben anfd)au(id) ju madjen. SJarum laffe

ber ßebrer an ber £afel mit ber treibe bie £3ud)ftaben (bie fletS ben

gebrückten äbnlid) fein muffen) entfteben, unb »erroanble fte in anbere

3. 33. i in v, t in x, c in e, in a, a in q, q in g u. f. n>. @o

muffen aud) bie donfonanten erlernt werben.

e) (?S ifl aud) nid)t ju verwerfen, unb befonberS jur Aufmunterung

ber ^tnber bienlid), menn man itjnen bie 33urf)j?aben burd) kleben-

ottn notf) beffer , eineö ©efctaflenß , in Wellen er bie 33ud)fia&en na<$ «Belieben legen

unb »riebet wegne&men Samt, um ftcf> bie $tit bee> 2Cnfd;reibenä ju eifparen. £>en

namltdfjen £)ienfi tfjunj auf ^appenbetfel getllebte, au§gefcf)nütene gtofse SBudjfiaben.
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fadjen juroeüen Fenntltd) gu machen fud)t 5. 33. wie Ijeijjt ber

23ud)ftabe, ber wie ein @d)lüffel auSfTcljt? 2öeld)e6 ift ba§ £tn'£r, bo§

am metjUn 9Jiifd) gibt? SiSie ttyut ee> £>ir, wenn man bid> fd)lägt u. f. w.

f) 9J?an überlabe ba§ ^vinb nid)t mit ber Erlernung 311 »ieler

23ud)ftaben auf einmal. 3wei , I)öd)fien3 brei 33ud)ftaben ftnb tägltd)

genug. Sind) ift cS nid)t ^wecr'mäfjig, wenn bie Äinber beim (Erlernen

ber einzelnen S3ud)ftaben ba$ gan^e Stlpljabet überfein fönnen. £>iejj

^erftreut fte.

g) £a$ SKieberfyolen ber fd)on gelernten 33ud)ftaben barf nie »ers

geffen werben, unb man Darf nie $u einem anbern »orwartS fcfyreiten,

biS bie vorangegangenen feft eingeprägt ftnb.

h) sMe 25ud)ftaben , wie fte nad) unb nad) auf ber Safel ange;

fdjrieben werben, bleiben unauSgelöfd)t flehen. <Sie ftnb ber @d)üler

9xeiri)tt)um, woran fte fyreube tyaben, bienen jum äßieberljolen für ben

Cetyrer fo oft er ben 93ud)ftabemmterrid)t vornimmt, unb für bie

^tinber, bamit fte biefelben immer »or Stugen fyaben.

i) kennen bie ^inber alte 23ud)ftaben, fo ia\fe man fte fotdje nun

aud) in ber £)rbnung beS 'itflpfyabetS fyerfagen, weif fte aud) biefe

fennen lernen muffen.

t) 3ft ba§ Ffeine 2Clpbabet fßft ejngeübt, fo gefye man -jtim großen

über. £>ie Erlernung beffelben gefd)iel)t am gwectmäßigften , wenn

man bie großen S3ud)ftaben fo an bie Safcl jeidjnet, bafj fte entweber

unter ober über bie f(einen $u ftefoen Fommen, *3Jcan mad)e fte bann

auf bie 9tel)n(id)feit beiber 23ud)ftaben aufmerffam (auf bie nämlidje

Sfvt fann man ba§ Stinb fogleid) mit ben (?urrentfd)riftsS5ud)ftaben

befanntmad)en.)

SKuf biefe Höeife läßt e§ ftd) in jeber nad) fo jal)lreid)en ©d)ule

bafyin bringen, ba$ alle (2d)üler in einem TOonat bie 23ud)ftaben

rid)tig unb jiemlid) fertig fennen lernen.

II. 23 u d) ft a b i v e n.*)

&aS 93ud)ftabiren befielt barin, ba$ man bie 23ud)ftaben, weld)ß

.jü einer ©»Ibe gehören, erft einzeln, unb bann gufammen au6fprtd)t.

*) (Sä ift burdjauS ntdjt notbjg, mit bem 33ucf)fra6iren j« warten, &i§ alle Gsonfonanten

erternt ftnb, fonbern eS ift Dietmar ratljfamer, mit bemfelben foglcict) nadfj Triers

nung ber SSocale unb Doppellaute ju beginnen unb bann jeben (Sonfonanten, ber

erlernt mirb, fogletcr) in feiner tfuofpracf)e mit ben SSocalen unb Doppellauten jtt

üben. Sie Äinber freuen fidf), baö (Erlernte fogleic^ anmenben ju Eonnenlunb bö§

ge^tgefdfjäft bekommt mefyr 2Äannigfaltig?eit.
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<&\m ©ölbe aber nennt man bieS3ud)fiaben, bie man jufainmen auSs

fpredjen mug, ober ben 5£l)cii ber SRebe, tveldjer in einem (Stimnis

abfafc auSgefprotiben wirb.

SRlan »erfahre bflbei nad) fofgenben Siegeln:

a) Sie erfte Hebung gefdn'efyt mit ©i)lben tton jwei 23ud)ftaben,

einem ©elbfHauter «nb SJiitlauter, unb gwar ber 9JiitIauter ooran;

nad)ber feinten. ((?ine £afel mit ©efeiebfeiften ift lyier feljr gut, unb

mit Stufen Faun ftd> ber fiebrer au# einer 23ud)ftobirtafe[ 5, 23 ber

5pannöVrifd)en ober £aw'fd)en bebienen. Siefe wirb in ber ©d)ule fo

aufgefangen, bajj afle hinter baffclbe »or SCugen baben. £)er ßefyrer

geigt mit einem ©täbd)en auf bie au^ufpreebenbe ©nlben, unb groar

immer julefet auf bie einzelne S3ud)ftaben.)

I)) hierauf gel)t man ji? ©nlben »on brei unb öier S3ud)fiaben

über, jebod) fo, bafi man bie leidjtejtcn juerft auSwä'blt. gjian lefyre

bjer aud) bie Äinber, ba$ fte bie SoppelöoFale fogleid) jufammeri

auSfprecfeen. @d) laffe man niebt e^eba, fonbern fd)e, d) nid)t

5 e b a , fonbern d) e nennen.

«) S^acbbem cinfalbige Söbrter unb einzelne ©nlben fo lange bureb-

gemacht worben, bi§ bie .föinber bicfelbe mit einiger 3-ertigfeit bud)=

ftabiren, fo beginnt ba$> S3ud)ftabtren mebrfylbiger SÖörter. Um ben

Ämtern ein S3eifptel 511 geben, nenne (efee bie eigentliche liebung bes

ginnt) ber ßefyrer langfam unb beutlid) bie 23ud)ftaben, welcfee ju
einer ©ölbe geboren, balte bann etwaS ein unb fpred)e bie ©»Ibe

an$, unb Riefet baS ganje Sßort. Sie Äinber wieberbofen eS unb

machen SCffe'S fo nad), wie e§ ber fiebrer »ormadjte. £>abei »erbitte

man ieboefe ben Übellautenben ©ington unb Ijalte ftreng auf bie beute

liebe 2lugfpracfee ber Äinber rüd-'ftcbtlid) jeber ©nlbe.

d) 23et biefen mebrfylbigen Söörfern laffe man bie hinter beim

S3ud)ftabiren ber ^weiten ©ölbe immer bie erfte, bei bem ber brüten

immer wieber bie beiben üorangegangenen u. f. w. mit mieberfeolen*).

*) Swat Jjaben ft'tf) mandje ^dbagogen, namentlich SBafebow, <£c§lej unb 9liemet)tv

gegen biefeS äßieber&oten alö ein unnü|eS Seitäcrfplittem auggefprotfjen , unb
manche blinbe 9laä)af)mer gefunben , aber tüd^tige spraSttfer ftnben gerabe hierin

einen rt>efentlid)en SSefranbt^eit ber 33urf)ftabirmetf)obe, benn auf biefe SBeife wirb
eS bem Äinb leichter, längere Sßörter ju buäjftatnren, ba immer bie vorangegangenen
©i;lben bem ©ebädfjtntf aufS «Reue eingeprägt werben, unb befonberg baS fdfjmädjere

Äinb fjierin eine (Stü^e unb einen SpaltpunU ftnbet, bei ber gufammenfe^ung me^
rerer ©plben ju einem 2öort. 3ubem ijt biefe SBieberfioIung eine Uebung be«

©i>«>er.--tfuSfprac&e, ^>aben jebo^ bie Äinber me^r gertigSeit hierin erlangt , bann
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e) SSflit ben Siegeln, neid) weldjen bie Selben *>on dnanber abge*

t()ci(t werben, maebe man bie üinber nad) unh naefe beFannt, fo balb

fie anfangen , mebrfnlbige Wörter 31t bud)ftabiren. 3n biefer ^pinftct>t

(el)ve man fie »orerft, tfyeilS au& bei- 2fui>fprad)e, tl)eil6 auB hen ©elbfts

laufen, bie in einem Söort flehen, bie 3abJ ber©»Iben angeben, weiße

eh enthält, unb übe f\e fo lange, bis fie folcfye otyne mek% 33efmnen

wiffen. ©obann gefye man $u- hen 53ud)ftabirrcgeln über» Sßlan fage

ihnen foldje einzeln bei ben Wörtern, bei welken fie ©ebraud) bason

madjen muffen, unb wieberfyole ft'e oft, bamit fie ifynen geläufig werben.

£)ie Siegeln, nad) weldjen aber bie ©ylbcn abgeheilt werben müjjen,

finb

:

1) £ie 33ud)ftabcn einer einfad)en ©ulbe müjjen ieber^ett jugletd)

mit einanber auSgefprodjen werben, 3. 33. .Oljr, Du u. f. w.

2) 3n SSe^iefning auf bie Stbfefeung ber (Selben gibt eS ^wei »er^

fd)iebcue 2{nftd)ten: l) Steuere ^eibagogen bringen auf bie 3(bfefeung

nad) SSors, ©tamm 5 unb üftadjfnlbe, 3. 33. Ief;en, %.onze f btttsen, ftngs

en, ritt;er;lid). 2) &ad gcwö&niicbe ältere SSerfabren ift folgenbeS:

an) 3öenn ein ftummer 33ud)ftabe jwifdjen ^wei lauten fiefyt, fo

neunte man ifyn gur folgenben ©nlbe, §. 33. lesfen, besten.

M>) SSSenn !pvti unzertrennliche SRitlauter, bie man felbft "in ber

2CuSfprad)e nie ttjeilcn Fann, jufantmenfommen, fo nimmt man fte

«benfaflS
(
}ur folgenben ©ijlbe, 3. 33. 5pi;fee, masdjen.

cc) Sßenn jwei ^ertrennlicbe 5Jiit(auter jwifd)en $wei ©elbfHauter

gu ftel)en Fomn.en, fo tljcilcn ftd) bie jwei Mitläufer, $. 33. <&tuttzke<,

bit ;tcn.

dd) 3öcnn ftvei ©elbfüaufer pfammenflefyen, fo wirb einer jur

erften unb ber anbere ^ur ^weifen ©wlbe genommen, 3. 33. &re;a;tur,

tÖuse; nid)t aber ber in ber 2(u3fprad)e ^ufammengefe^te 33ud)ftabe

ober £>oppefiaut, 3. 33. S)anh, ijeu.

ee) Sßenn brei ©elbftlauter jufammenfommcn, fo nimmt man ben

legten jur folgenben ©i)lbe, 3. 33. fjeuscr, fau = er.

ff) 33cim Steifen ber ©iiiben in jufammengefefcten Sßö'rtern, richtet

man ftet) nad) ber Bufammenfefcung ber ganzen Sßbrter, 3. 33. wol)U

tl)itn, 2tugsapfel.

f) 3ft ein Sßort fdjwer 31t buebftabiren, fo ftclfc man bem &inb

nad); nur bitte man ftd), cS it>m fogleid) unb gan^ »orpfagen.

ift cS jraedmäfig , fie nidjt alle Snlfcen mcljr tweberljolen , fonbern bie ctnjelnen

Selben unb bann ba§ öanSe SBovt aue>fpW(f)en ju laffen.
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g) ©obalb bie Äfeiiten einige SertigFeit in ber 23ud)ftabirs,$vunfi im

83ud) unb an ber 'itafei (wa$> immer abwed)felnb gefcbeben muß) erlangt

fcaben, fo laffen ftd) aud) 3vcpf=33ud)ftabir::ltebungen »ornebmen.

2)iejj Fann bolb auf eine jufammenfefcenbe, balb auflöfenbe 2Trt gctries

ben werben, j$. 33. ber fiebrer fagt: fd)?ö=:n; ber @d)ü(er fpridjt e$

jufammen au$i „fdjön". £er fiebrer fagt: ,,©ott"; ber @d)üler löfet

i$ auf „©sostr". —

Um bie Äittber bei all tiefen Hebungen nid)t 311 er muten , fud?e

man allerlei 2lbwed)Slungen 311 treffen. <£o Iaffe man balb alle hinter

gufammen, bann ein einzelnes bud)ftabiren, balb ein ivinb bie 83ud);

ftaben nennen, unb alle übrigen auSfprecben, balb umgefeljrt, balb

nenne man felbfi ha$> SBort unb laffe cS in eine @»lbe jerlegcn. Sfflan

frage zuweilen, ob bie hinter wiffen. maS ba$ fo eben bttebftabirte

SBort bebeute; ob fte ba§ £)ing, weld)e$ baburd) bejeidjnet wirb, and)

mol)l Fennen. (@d)on bicr ftnb alfo SSerftanbeSsitebungcn ein^uflreuen.)

SSlan laffe auri) hinter, bie fd)on lefen Fbnncn, nod) oft buebftabiren

unb fpredje ibnen Sßörter oor, biß fte im stopfe bud)ftabiren muffen*

all äSorübung jum 8led)tfd)reiben.

III. £ e f e n.

Grbe ^inber nidjt febr fertig buebftabiren Fonnen, bü'rfen jTe nid)t

$um fiefen geführt werben. Suerfl ntujj ba& gelefcn werben, wa$

fte fd)on oft buebftabirt baben. 9Jcan fange alfo baS SSuöbftabtrbud)

t>on ba, be, bt u. f. w. an unb fefe nun alles wa& früher bud)ftabir<

würbe, ©eljr nüfclid) für bie 2Cbtl)eilung ber äSörter iffc bie fiefc*

Uebung, bei welcher bie ^vtnber binter jeber ©nlbe inne halten muffen,

unb gugleid) eine ber erjlen tlebungen im fiefen 3. 23. gut;e — St'mb^

er — geb = en — gern;e — in — bie — <Sd)uUe, — um — gu— !ern=

en. Der fiebrer febe babin, ba§ jeber S3ud)ftabe beim fiefen auSges

fprodjen unb befonberl bie ä>oFa(e, fo wie ba$ g unb F unb a. S3ud)s

(laben gebörtg unterfcbjcben werben, bafj bie Äinber bie ©tjlben nidjt

yerfd)lucfen unb »erftümmeln ober bebnen. £)er ©ingeion, »or bem

man ftd) febr $u büten bat, entfWjt tbeilS au§ bem Sufammenlefen,

tbeilS baljer, ba$ bie hinter otjne gebörige fyertigFeit im 23ucbfiabiren,

^um fiefen gefübrt werben. (Sie Rieben bie Sulben lang, um wäbrenb

ber 3eit bie folgenben 311 überfeben. 'DSftan macbe fagt 3errenner,

fd)on beim erften fiefen bie 3tinber barauf aufmerFfam, wie febr ber

Sinn eineS <5a&$ burd) bie JSetonung biefeS ober jenes SöorteS »er=
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ctnbert werbe, unb lefyre fic mit 9cad)benFen *) ben £on auf bie red)«

ten SB ort er unb ©Mlben legen. Sinei) ift e§ nidjt genug, ba$ bie Äins

ber ba$ Sßort gut lefen, fte follcn oud) »on ber ©aö)e, (fo öief e$ bie

3eit erlaubt) bie baS SBort be^eidjnet, eine richtige äiorftellung efyah

ten. 3- 23- fra$ ^i"0 KeSt »tyfevb, 5;>au$," fo frage ber fieljrer

nad) ber ßection um ten ©ebraud), STcufeen unb ttnterfd)ieb eineS

^jerbeS unb ipaufeS u. f. n>. —
2(uf ba$ Unterfd)eibungöjeid)en unb ben £on muß beim erften Sfns

fang bcS fiefenS gebrungen werben, woju ba£ abriefen beS #ef)rer&

ober gut lefenber ^inber bci$> Reifte tljut.

Sfh'icfftdjtlid) ber Sorwürfe, welche man ber SSudiftabirs'üdcetfyobe

mad)t unb weldje ©teffung fte ju icn anbern £efe;9Jcetl)oben einnimmt

— ftclje: £efc;£ebrarten.

33ud)jtabtr* @d}ret&* £efe - Unterricht £er ©djreib*

£efe;ltnterrid)t, weldjer in ber neueften 3eit ©poebe mad)t, fann aud)

mit ber alten S3ud)ftabir;9[ftctt)obe »erbunben werben, (ftef)e: @d)reibs

£efe; Unterrid)t.)

SBon (Entwicklung ber ©pracfylaute au3 ben Sßörtern fann bjer

freitid) Feine Siebe fein, weit bie 23ud)ftabir;'2)Mb/ obe nid)t »on ben

©pradjlauten, üon bem ßaute ber SBucbftabcn, fonbern »on bem Fla-

men ber 23ud)ftaben ausgebt, bie S3ud)ftaben;9?amen aber (mit s2(u§;

nal)me ber tarnen ber ©timmlaute) im Söorte gar nid)t öorFommen*

(£$ nutfj alfo g(eid) mit 3}orfül)rung ber S3ud)ftaben (fiaut^eieijen)

begonnen werben. £>ie :Crbmmg, in wctd)cr bie S5ud)ftaben gelernt

werben fallen, bat neuerlid) bie Skränberung erlitten , bafj man itatt

ber a!tl)erfömmliri)en .Crbnung beS 2fa, 33 b. (Sc, Sfc u. f. f. juerft:

bie Jöudjftaben i, n, m, r feist, ©obalb bie 3tinber einige 25ud)ftaben

Fennen gelernt l)aben, fo werben fte angeleitet, biefelben ^u fd)reiben,

wa£> gug(eid) gur beffern ß-inprägung ber SSiidjftabenj^amen bient.

£aben bie ^tinber bie erften »ier 58ud)ftaben iune, unb ft'nb fte im

©taub, biefelben unterfd)eibbar ju fct)reiben, fo Fann fogleid) ba$ 23ud)s

ftabiren ber fofgenben ©t)lbcn beginnen: in, im, ir, ni, ri, biefj wirb

fo lange geübt, bis eo erträgtid) gel)t unb eben fo oft gefdjrieben. 9(uf

t
_*) £)tefer 2üifid)t gegenüber ftef;t bie »onSinter, in roeWter gewiß öiet SBa^rtyeit liegt

„®a§ ßefen ift ein nud&anifdjeS ©efcfjäft, fagt er, öa§ 91 <idjben£e n über ben 3ns

t)alt barf nicfjt elfter »orfjerrfcfjen , <xU big ber SftedjaniSmuä ber SSud)ftaben-23erbin=

bung fdjon ö 6 H i g eingeübt ift. £>a§ Äinb, baä ju jeitig auf ben ©hin ft'etyt, toiU

erraten, waZ fommen «önnte, ftatt ju tefen, ttaS ba ftet)t. 25er SSudjftabe barf ben

©eift 6»ar nic^t tobten, aber a-udfe ber ©eifi ben 58ucf)ftaben nid)t."
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bie nämu'djc ÜSeife betjanbelt man bie folgenden vier S3itd)ftaben o, t>,

e, u, unb fäbrt fo fort, bis bie @ct)ii(er alle s£crbinbungen ber (£onfos

nanten unb 3}ocafe in ©wlbin burd?i-jcinact)t fyaben. £a§ Stbfdjreiben

ber S3ud)ftaben, ©nfben unb üffiö'rfer (bie 311 biefem S3<?^uf an einer

SKanbtafel aufgezeichnet fe«n muffen,) wirb babei olS fülle (Selbftbe?

fd)äftigung fortfaufenb fleißig geübt. Stäben bie Gr(cmentarfd)iiler einige

©ewanbtfyeit im (Schreiben unb 35ud)ftabiren erfangt, fo fann i()nen

entroeber ber ßefyrer fclbft, ober aud) ein fälligerer <3d)üler ber oberen

Stiaflc tfyeilS einzelne Wörter unb 3S5ort»erbinbungen, tl)ci(3 leidjfe,

einfad)e (Söfce btetireri unb üorbud)flabiren, ober angegebene SÖörtcr

unb @ci(?c »on ben @d)ü(crn fclbft guerft budiftabiren, unb bann fcfyreis

ben laffen. @inb fte im 33ud)ftabiren tiid)tig geübt, unb fönnen jTe

jebeS angegebene leichtere etufnlbige Sßort ol)ne @d)wierigfeit bud)ftas

biren unb bud)ftabirenb fd)retben, fo get)t man ju ^weifttlbigen, enblid)

ju brei; unb mebrfylbt'gen SßörteVn über, läßt biefelben juerft in ©nl«

ben gerlegen, bann bud)ftabivcn unb fd)reiben, unb am (£nbe werben

einmlbige Söbrfer, bie fdjon öfterö »orgefommen ft'nb, nid)t mefyr üor^

bud)ftabirt, fonbern gleid) gefd)rieben unb gelefen, gweis unb mefyrfük;

bige Süörter aber nur fyttabirt, b. I). in 6t)lben abgeheilt »orgefpros

djen, gefdjrieben unb gelefen.

&

(E, ber britte 23ud)ftab be§ £eutfd)en 9-flpbabeteS, »on welchem

5ßerfd)iebene§ ju bemerfen ift, meldjeS ftd) am füglid)fien in brei 3(b=

fd)ni tte jufammeufaffen läßt.

I. S5S'a§ bejfen 2{uSfprad)C betrifft, fo erfdjeint er in berfelben in

einer breifacben ©ejtäfh

1) dienet er jur aSerboppelung beS i> unb f, unb nimmt alSbann

beren fiaut an ftd).

2) fiautet er wie ein 3, »or einem ä, e, i, ö, ü, w unb ben barauS

entftefcenben Doppellauten au, cu, ei, eg unb ie; wie in Gäfar, deber,

Zitrone, Cicero, @oliu§, GTöpern u. f. w.

SBon biefer Siegel weidjen bie eigentf}iimlid)en Hainen ßoln, dötfjen,

Cüjirin unb (£ärntl)en ab, wo baZ @ wie ein & lautet. £a$ fiefcteKe

fdjreibt man aud) jefct lieber Jvärntlien.
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3) Hautet er wie ein F, fowofyl »or bem a, o, u unb ben T>lpfy

tfyongen ai unb att, wie in (Fabir, dato, (Tobleng, Giur u. f. w., olS

oueb öor einem (Jon fort anten, CHient, GTfariffe, @rebit, (£(atfier; alS

enblict) aud) am ßrnbe einer ©nfbe, ScciuS, ©pectaFel.

II. £ie Süörtcr, in weldjen t>a& c öorfommt, ftnb enfweber einbet;

mifdje ober frembe Wörter.

1) @inb fte einbeimtfdj, fo folgt man ber ©ewobnbeit. ÜCRan fd)reibt

bemnad) GTl)ur, (Hjurfürft u. f. w. (?ben fo üerbält c§ ftd) aueb mit

ben eigentümlichen tarnen GTarl , Gfonrab, Cutnigunbe, Gtanftabt,

CTrailSbeim u. f. w.

2) Sie fremben SBbrtcr baben entweder fdjon ba$ beutfdje f8üv*

gcrrcd)t erhalten ober nid)t.

1) xjn bem erften ft-alle ftnb fie feit Iongen 3<?iten üblid), unb

baben in iljrer ganzen andern (Bcftalt fca§ 2fnfel)en beutfd)er SBörter

beFommen, obglcid) tfjr (Stoff auStänbifd) i\t. Sfllan fdjreibe alfo&aifer,

Äan$el, ßlefier, Körper, 3 ift"*' Bütuober, 3immet, £cnt, 3irFel u.

f. w., weil bod) bie meiften beutfd)en SGörter mit biefen S3ud)ftaben

gefd)rieben werben. (?S ift nur bie ftrage, weId)eS wirFlid) eingebü'rs

gerte SBörter ftnb?

S3ei folgenben S95 ortern ifl beven 23ürgevrecbt awcifelbaft, 5. £3.

GTapeUe, GHatticr, ©claüe, Sucaf, n. f. f.

2) ©inb aber biefe Söbrter erft in ben neuern Seiten eingeführt

werben, fo ift cS billig, fte mit ben S3ud)ftaben ju fdjreiben, mit weis

ctjen bie <2prad)e fte fd)reibt, auS ber man fte entlehnet Ijat, 3. S3.

(Tollege, GTorrefponbcnt, Gtontract u. f. ro. Sttlan fd)reibf olfo ridjtig

GTabinet, GTavallier u. f. f., weil Die fj-ran^ofen fte fo fdjreiben, »on

benen mir fte angenommen baben. £>a bie meiften biefer Söbrter eine

bcutfdje ©nbfnlbc beFommen, fo ift e§ nunmebr aud) gewobnlid), biefe,

wenn e§ bie 2tu$fprad)e notfowenbig mad)t, mit foldjen S3ud)ftaben flu

fdjreiben, bie in anbern 3-ä'llen im &eutfd)en gewöl)nltd) ftnb. ©iefcS

betrifft fomoljl bie ©nbungen, wo ba$ c am Grnbe wie ein 3 lauten

mu§, wo man e§ mit bem Centern vertaufd)t, (Tommerg, &ebc&, £>uoi

bey, alS aud) bie (ateintfdje Grnbungen, eulus, <:ula, eulum, jumal ba

fte im £>eutfd/en ein e beFommen, welcbeS bie 2Cu$fprad)c beS e »er?

anbern würbe; ^artiFel, SRotrifcl, SCvtifcl, £)raFef, ©»ectafel u. f. f.,

Die man cfyebem wol>I spartieul, SCrticuI u. f. f. frijrieb.
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SctttlpC, (Scacbim S?cinrid>) würbe 1746 ju £>eenfen, ober,

\m gemeinen £ebcn , Seetfeit; einem £)orfe im fyürftentbum S3raun«

fd)meig=9öoIfenbü'ttel geboren. $£tif ber itniverfttät ju 5^

a

II c fhibtrte

er Geologie. 3m 3abr 1773 würbe er sJelbprebiger, 1776 Bairftl.

2(nbalt - £>ejTauifd)er gbufationiratb , unb nacb 23afebowS Abgänge,

£)ireftor be§ Gh^iebungSinftitutä ju Sbeffau. (Seit 1777 war er 2Cufz

febßr cineg oon ihjn angelegten ^riöatersiebungSinftttittS ju Hamburg,
meldjeS er aber 1783 bem 5perrn ^rofeffor ^ra'p'p überließ, unb oon

ba an ju drittem, einem £)orfe obnwcit Hamburg prbatiftrtc.

Seit 1787 ift er bcrjogl. S3raunfrbn>cigifd)ci' (Scbulratb unb ÄaitonifuS

$u 33ra im fd)w eig, unb ^ugfeid) SBorfteber einer 23ud)banblung,

bie unter ber Brirma ber S3raunfd)meigifcben @d)ulbud)b«nblung be«

fannt ift.

$r. GTampe, ein 9JJann r>on bem menfd)enfreunblid)ften Sperren

unb ebelften ©cmeinft'nne, bat fid) unter feiner Station a(S pbjlofo*

pbtfdjer, bauptfäd)lid) aber ale> päbagogifd) er ©ebriftfteßer unb

@prad)forfd)er au§gejeid)net. 2lu6 aflen feinen (Schriften leud)ten febr

eble, patriofifdKBwed-'e beroor. Grr wifl mebr unterrid)ten, a(3 ergo*

$m, mebr burd) Verbreitung guter ©runbfäfcc beffern, alö burd) SöilJ

beluftigen, lieber feinen 9J?itmenfd)en 2öabrbeiten an'5 5?ci^ legen, bie

jur £ugenb unb ©lücffeligfeit führen, al§ eine bloß glan^enbe dtotte

oor il)nen fpielen. Sic enblidje affgemeine (Sitfcnöcrbefferung unb

SSerfeinerung bcS menfd)ü'd)en SSerftanbeei , bie Siefermation unferä

gefainmten &r^t.el)ung§voefen§ unb bie baber folgende ebiere Sßilbung

jugenbiidjer Seelen mar ba& £kl ber S3efd)äftigungen feinet tbätigen

©cifteS, unb bieg 3iel bat er glücflid) errcid;t.

(Seine Skrbienfte um ba& ©rjiebungSmefen jlnb mit bem lauteften

SSeifaffe anerkannt worbeu. '2U& ©d)riftfrc((er in biefem ?yacbe ift er

einer ber ßiebfinge be£ $Jublifum8. Grr bat bie Sprache ooWfommen

in feiner ©eroalt, unb vermag bah £er$ $u lenfen, mobin er will.

(Sein (Styl ift rein unb fföejjenb, frei oon ben fünften ber (Schule,

[ebbaft, fanft. 3n ber öerrrauficben unb rü'brenben (Schreibart bient

er jum dufter, äiorjüg(id) beftljt er eine bewunbernSwürbige ©abe,

fid) ju bem tyaffung6sermögcn ber Sugenb, bie er unterrichten Witt,

berab,5ulaffcn,unb felbfJ abftracteöegenftänbeauSnebmenb $u ocrfmnlidjen.

<S d) r i f t e n.

1) <Sittenbüd)Iein für ^tinber. 7. Auflage. S3raunfd)mcig, 1800.
8. 8 ©refdjen.

2) .Svleine ^inberbibliotbcF (aud) unter bem &itc( : £ambttrgifd>er

9*
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ßinber^Cfmanad), unb ät$eif)nad)t$gejd)enf für hinter). 12 S3bd)en.
Hamburg, 1779-784. gr. 16. 6 £t)(r.

3) ©ammfung mtereffantev unb jwecfmäjjig abgefaßter Sffeifebes

fdjreibungen für bie Sugerib. 12 S^tjetfe. Hamburg. 1785—793. 8. 2Cud)
unter bcm £ifel : kleine Äinbcrbibliotbef. 13—24 S3bd)en. 23rauns
fd)weig, 1782—794. 12. 6 £()h\

4) Lieber ©mpfi'nbfamfeit unb Grmpftnbelei in päbagogifd)cr &\nz
fld)t. Hamburg, 1779. 8. 4 @r.

5) Sfiobinfon ber jüngere, ein ßefeburi) für ^inber. 10. 2(ufl. 1809.
@ampc§ SRobinfon tft »on Gfabir btS Petersburg in alle ©uropäifdje
(Sprachen, ja fogar in bie 9fhiff7fdje unb 9ceugried)ifd)e überfefet worben.
3n§ B-ranjöftfcbc würbe 9tobinfoh 5mal überfefcf.

6) Sic ©ntbeefung öon 2(merifa, ein ttntcrbalhmqsbud) für Äin;
ber uni> junge fieute. 9)?it £ite(fupfern unb ©t)arten.*l—3 Steife. 7.

2lutT. 35raunfd)weig, 1809. fl. 1 £blr. 16 ©r.
S>on s

Profeffor Sunfer in $3ariS würbe biefe ©djrift inS %vam
jjöftfdje überfe^f.

7) kleine ©eelenlebre für Äinber. 7. 2(ufl. S^cbft 5 3vtipfertafeln.

33raunfd)weig, 1807. 12. 16 ©r.
8) Sl)eopt)ron ober ber erfahrne Sßatljgeber für bie unerfatjrne

3>ugcnb. 6. 2fufl. 33raunfd?weig, 1806. 18 ©r.
©§ crfd)icn baöon eine fran^Öjtfdje unb ungarifd)e Ueberfefcung.

9) ^un^crS ^lu^ttg auS (FoinpenS k'tyeopbron, ein ßettfaben ju
SSorlefungen barüber. 33raunfd)weiq, 1790. 8. 9t. 2t. 1799.

10) fttugfyeitSIebren für Süngl'inge, au$> beS ©rafen »on (Fbcftcr?

ffclb§ Briefen ein feinen <3of>n ic. 2. 2(uf!. Gbenbaf. 1793. 8. 7 @r.
11) ä^äterlidjer Blatb für meine £ocbfer. ©in ©egenftüct" $um

X()eopbvon. 7. 2(ufl. ©benbaf. 1809. 8. 1 &l)(r.

12) allgemeine ^cüifton be3 gefammten <5d)uls unb (?r^iebung'§=

wefenS von einer ©efell fcfyaft praFt'ifd)er ©reicher. 16 Steife. Spamburg,
1785—792. 8. 16 £l)lr. äßuvbe inö Spoftanbifd)e überfefct.

13) äöovterbud) ^ur ©rFlarung unb ä>erbeutfd)ung ber unfeter
©praclie aufgebrungenen fremben 2tu6brücfe. ©in ©rgänjunggbanb
^u 2(belung5 äüört'erbud). 2 S3be. SBraunfcb/.vetg, 1801. 4. 2 £t)lr.

12 ©rfrfm.

'

14) ^Beitrage jur weifern 2fuSbi(bung ber beutfdjen ©pradje, »on
einer ©efeflfdjaft »on ©pradjfreunbcn. 3 S3be. ©benbaf. 1795—97. gr.

8. 4 £i)(r. 12 @r.
15) ßeitfaben beim ct)rift!ici)en 3fie(igion§unterrid)te für bie forg;

faltig gebilbete 3ugenb. 7. 2lufl. 1S09. 4 ©r.
16) Spiftortfcbel 33ilbcrbüd)lein ober bie allgemeine SOeIfgefdn'd)te

in S3ilbern linbSßerfen. l 33bd)en. S3raunfd)weig, 1780 8.

17) 9>leueS 2t S3 © unb fiefebud). Mit 24 ausgemalten Tupfern,
©benbaf. 1806. 8.

(Eajlafrfcl)C <Sd)retl3mctf)0bt\ («Cmerilonifc&e @d)reibmefb.)

Diefe @d)reibuntcrrid)t§metl)obe würbe in Seutfd)Ianb ücr^ü'glid) üpn

.Cttoier verbreitet; übrigeng würbe fle nid)t in il)vem ganzen Umfange,

fonbern nur baS S3raud)barftc berfclben angewenbet.

33ie 33erfal)rungSart ift furj folgenbe:

X>cv @d)reib(e^rer fdjreibt juerfl auf einen SSogen Rapier einzelne

3üge »or, ^ S3. Büge, wie ein gropeS (ateinifd)e# ß unb © u. f. w.

£)iefe Büge werben nun »on bem @d)ü'{er fo »ielmal, atö möglid), in

©i^neWigfeit mit Sinte überwogen, um baburd) ber $ianb ©elenFigfeit
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gu geben unb gletd)fam bcriSug in bicfelbe 31t bringen, &ßas anfangt

nur mit einzelnen ©runb,$ü'gen gefd)iebt, verflicht man bann anct) mit

einzelnen 23ud)ftaben in gcnefifd)cr £irbnung, b. t). fo, la$ man mit

bem cinfadrften ©runbftridje beginnt, unb öon ibm bi3 51t tax jufnmi

mengefekteften S5ud)ftaben aufzeigt. (?6 wirb 3. 33. ba§ n, m, u, u.

f. w. 20—50 mal überwogen, ober unter ben großen 33ud)ftaben ba$

<£, £>, 3t u. f. w.

£iefe äkrfabrungSwetfe bat offenbar ^wei 2>ortbei/e. einmal ftnb

bie ©d)ü(er burd) ftc genötigt, anfangs groß gü fd)reibcn ; fobann

aber gewinnt ifyre jpanb burd) bäuftge SBicberbofung bc§ einen

23ud)ftaben , ©eiä'uffgFeit unb ©ewanbtbeit. £eici)t ober aud) Fann c6

gefd>e(;en, bn§ bie @d)rift flüdjtig wirb , unb bie geböriße <Sd)ä'rfe,

9lettigFeit unb freftigFeit »ediert, weldiem 9Tad)fbci(e man nur baburd)

entgehen Fann, bat man bei aller ©efd)wtnbigFeit bennod) auf ein

pütiftlidjeg 3lad)fal)ren bringt.

©ang bei ben @d)ülern in ber GrlementarFIaffe

:

w, t, I, fc.i, n, m, i, u, u, 0, a, e, r, r>,

F, b, t, q- 8* W- 5' P' 1''

f, ä>, f, ff, fr ff, fr 6-

d, £>, 21, G. &, U. f. W.

Um ber fd)wanFenben £anb be§ ÄinbcS gleid)fam 311 jpilfe 51t

fommen, jielje man an bie SSSanbtafefn 4 £inien, unb rite berg(eid)en

aud) in bie (Schiefertafeln ber ^inber.

SBic bei ber SSübung ber einteilten 83ud)ftaben eine beftimmte

JDrbhung, einSUtffleigen t>om (?infa'cbcri 311m Sufattmtengefefcten befolgt

wirb; fo muß baZ and') bei ber Bufammenfteflung mehrerer 23 ud)ftaben

11 ad) bemfelbeit ©runbfafee gefd)el)en. 3uerft werben äljnlid) geformte

@d)rift;\eid)en an einanber gereift, unb bann erji yerbinbe man ä'bn;

lid)e mit unäbnlid)en, 3. 33. nm, oa, gg, Ibf, GT23, ££23, 9^3. &ann
mibe, rfge, ©££•

Sßlan Fann bei biefen liebungen aud) ©yfben waljfen, V\e ol)ne

Sinn ober mit &inn fi'nb; jebod) ift e§ immer beffer, anfangt SBÖrter

ober ©ttlben ttorgufrt)r<?iben, bie ebne Sinn, ober unau3fpred)bar ftnb,

benn baburd) wirb ba§ ^inb genötigt, fjetei wieber nad) ber fSor-

fdjrift gu fefjen.

hierauf re;f)t man bann große unb Fteine S3udvftahm aneinanber*

4. JB.: JDf, Ofen, Sff, Slffe, u. f. w.
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Literatur.
(£arfi a tr S neueS Sdinc((;@d)rcib[efc;©i)ilem, genannt ameriFanifcbe

ItnterridjtSmetbobe, ober bie fdmedfte (Erlernung bcr ©direibeFunft.

©ine »ortrefffiebe Grntbedrung , um Zöglingen »ön jebem SCIfer bureb

neue ©runbregeln in -20 .GcFtionen eine öor^üglid) fdwne unb freie

£>anbfd>rift beizubringen. %üv ben öffentlid)en" unb ^riwatunterridjt.

*lu$ engüfeben unb fran$öft'fd)en SßerFen bearbeitet »ort 6".
fy. fiei-

febner. 3weite, g«"^ umgearbeitete, febr »ermebrte unb »erbefferte

Auflage. 5ftit 10 Sfbbilbuhgen unb 16 £afe[öorfd)riftcn. 3Imenau,
18221 SBei äkigt. 93 ©. £ert quer 4. unb 16 litbograpbirten tafeln.

16 gr.

Uuterricbt im ©dwnfcbrcibeu für Sdndcn unb jum sPrwatgebraud>

»ou 3o(). ©ottfr. Äübl er, ßel)rer ber ^a((igrapl)ie und 3.>erfaffer

mehrerer @d)u(»orfd)riftcn. &eutfd)e ?üor(egcblätter nad) Carftair'=

fd)en ©runbfei^en. fieip^ig, 1833. fy-rieb". SSoffmar. % Söogen

Sßorwort unb Sfnweifung, unb 145 ein;, ^wei;, brei; unb »jeweilige

SBorfdwiften. 12 gr.

(Efyarafterijttf (päbagogifdje). £er (*qiel)er f?at bie Aufgabe

jeben 3ög(ing fo ju bebanbdn, wie eS beffen ^taturanlagen, heften

Temperament »erlangt, menn er anbcrS naturgemäß ergeben, unb

aui> jeber Statur eine eble 3ubiüibualifät bilben will. &v bat nie ber

Statur, fonbern nur bem £$fel)lerbaften in bcr Statur entgegen^us

arbeiten, unb ba jeber 'DJJcnfd) eine eigene geifiige Gtonfhtution , ein

befonbere» Staturcfl unb Temperament bejtfct, fo muß aud) bie Grr;

jiel)ung ftetS fubjefti» fettn bei jeber Strt t>on GrinwirFung, bei jeber

Üeranftaltung für ba5 ju er^iebenbe (SubjeFt. Stur inbem man ben

3ögling ganj in feinem Naturelle auffaßt, lägt fiel) ein fid)ere§ Urtivit

über il)n fällen, la\\en fid) bie rid)tigen Mittel anwenben, läfjt ft'd) ber

waljre £aFt treffen im ^Jiäfjigcn ber natürlid)en Steigungen, wie im

Stufmuntern, im S5eIoI)nen, wie im ©trafen.

S83ir geben tyier ein S3cifpiel, wie bei bem £afet)n einzelner Sem;

peramente unb CbaraFter^üge bie päbagogifd)e WettjobiF ju »erfahren

fyat (nad) Stiem etjer):

Qf
l) a r a f t e r i ft i F » o n N. N.

si) fieicbteS S3Iut unb (eid)ter

(Sinn, Grmpfänglid) für jcben Qfin?

bruef, Feiner tief unb bleibenb.

Stufgeräumt, luftig bis $ur 3(u§;

gelafienbeit.

m e 1 1) o b i F.

a) £ier bat bie Grr^iebung jebe Sfeuf*

ferung niebt fo wid)tig aufjufaffen;

fie bat in bem SSeffern wie in bem

@d)(immern weniger Urfad) jur

3-reube unb weniger Urfad)e $um

Kummer ju ftnbeu. Sie fett uidjt

ju flreng gegen bie aufftrebeube

ßuft unb mäßige fte nur bafrin,

baf; fie uid)t $um£cid)tf?nn binab;

ftnfc. —
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b) JDienftfertig , gefällig, WHeS

leicfct »erfyredjenb , ober »ergejM

lieb, unb un$u»erläfjig.

c) «uffer fid) »ov ©c&mera in

tiefer ©tunbe, in ber näd)ften ge=

tröffet unb halt baniuf Icidjtftnnig

unb oergejjfid?.

b) Sie (grjteljung fudje an?

fct)au(ict) ju niadjen, bau ber

gute (Sinn unb baS äcbteäöot)ls

wollen etwaZ meljr ift, a(S fcbnelfeS

@efül)l, alS weiche empfi'nbung,

unb baf3@ered)tigFcit eine ber

erften £ugenben fei).

c) Sftan forbere nid)t £icfe uub

Snnigrtit, woSllleS nod? aufwärts

ftrebt; aber man »erfudje in baS

23cweglict)e Spaltung unb (stetig«

feit ju bringen. Sßlan wiffe rafdj

auf bie lebenbige Wahn- ein, be;

ftimmt im ®efelj, fdjnefl in ber

2fuSfül)rung beS SBertjeifjenen ober

@ebrot)ten, ebne langes 6-rmal)nen

unb SSerweifen.

d) gjiön lege bem, was felbil

alS febr fd)limm erfd)ciut, feine

habituelle S3öSartigfeit unter unb

fudje ha feinen 3ufammenl)ang

jwifdjcn augenblicfltdjcm ©efül)le

unb nad)folgenben 5>anblungen,

wo bei bem fdjncflen Söedjfel ber

3be«n Feiner fiatt finben fann.

SRlan laffe ftd) nid)t befted)i>n oon

ber SÄeue unb balte ftd) an bie

%.\)al

SenfUt. ßenfuren ftnb, wenn fte mit großer ©ewiffenbafttgFeit

unb gehöriger päbagogifdje»? Älugbeit abgefaßt unb ertljeilt werben,

ein febr nürffameS, uub befonberS in fo fern fcf)äfjbareS SiSciplinar;

mittel, als burd) fte eine jwetfmäjjige äkrbinbung ber f)äuSlid)cn (?r;

jiefyung mit ber ©dntlergiefyung herbeigeführt wirb, ©ie begeben in

bem 2luSfpred)en eineSLtrtfyeilS beS fieforerS ober ber ©efammtfocit ber

fiebrer einer ©dntfe über ten ©dn'iier. @S ift ein @erid)t, weld)eS

iebem jutbeilt, maS tfym gebort, Sie Senfur gel)ört für ien legten

<Sd)ultag in ber SGoctje. Spier werbe baS äkrbalten beS ©djülerS

wäbrenb ber @d)ulwod)e gemuftert unb über baffeibe gerichtet« S>r

Cefyrer (träfe nid}t jwifdjenein, fonbern oerweife alles, wa5 ni4ji

d) ©utartig üon Sftatur, oljne

beftimmfe böfe Steigung ; aber »er;

fübrbar 311 Willem, fo lange nod)

fein (Sbaraffergegrünbet ift. @d)nell

bereuenb, aber nie biS jum @ram

unb jur 33eflerung. —
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augenblicFlicbe Stbftrafung'er&cifdjt , -bi§ auf biefe 3*it. 3>Ce fd)ulbiget»

Äinbcr ftnb bi§ baljin in gurcfyt unb Spannung ju ehalten, unb

biefe 3-urd)t gibt ber (Strafe erft 9?ad)brud\ ja jTe ifi felbfl fd)on an

«nb für ftd) ©träfe. £a$ .Stint lernt überbiep tk burd) ba§ ©efefc

bifrirten folgen feinet 33erf)alten§ »on ber nottjwenbigen Seite anfet)en„

9tm @d)tuJ3 jjcbeS 2JZonat§ ober ä>ierteljal)re6 ertjält jeber ©cbiiler ein

fdjriftüdjcS, »om ßefyrer unterfd)ricbene£ 3eugnifj, (wie ba$ unten

fotgenbe Sdjema geigt) worin ha$ a) (tttlicbe ^Betragen be^eidjnet tjt,

unb gwar auf folgenbe SSSeife : bie ©dnilgefcfcc muffen mit Hummern

»erfefyen fetm unb jeber ©cbu'ler ein gebrucfteS ©jeemplar bcflken.

#>at nun ber Sd)üler wä'tjrcnb be$ äMertcljabr» gegen ba& ©cbulgefefc

9er. I. g. 33. „betrage bid) gef) orf am," brcimal gefehlt, fo wirb ein

fleiner dreier eingeklammert angefügt.) 1)) fyleijj unb ?(ufmerFfamfeit.

*0 55er ©rab ber ^yortfe^rtfte, £)ie Gtcnfurgeugnifle werben mit »ier

Hummern »erfeben, bereu SScbeutung icn ©d)üfern unb i>m Gritern

bcFannt fenn muf. ?cr I. bejeid)net allgemeine Bufriebenfyeth

9lr. II. metjr ßob a!3 £abel. 5Jcr. III. mel)r Säbel alS fiob.

9tr. IV. allgemeine Unjufriebenbeit. Sie Gritern baben biefe

3eugniffe gu untcrfdjreiben , unb ba$ Stinh übergibt fie bann wieber

bem fiebrer.

Um biefe 3eugniffc auSjleffcn gu fonnen, mu§ ber ßeforer ein

@d)ultagcbud) führen, unb bort MeB eintragen, \va$ er für biefe

3eugniffe bebarf. Sobalb alfo ein tSdu'Üer ein &ckb übertritt, wirb

e§ fogleid) bort notirt burd) einen Strid), ber neben bie Plummer be§

übertr.etenen ®efcbe$> gemacht wirb.

£>er 9cufcen einer fo(d)cu (Tenfur fällt fdmeß in bie Slugen, penn

i) wirb ber fieln-er fclbft fafl unbewußt guv ffrcngftendonfequeng

inib ltnpartl)ei(id)fcit genötigt;

2) wiflen bie ©dn'iler i()re ©rtuilgcfefcc ftetS »or tilgen, (bie

tljrilS an ber äöonb bänden, ttjciB jebem iTinb nad) $qufe mitgeteilt

werben muffen) genau, waS fte tiun ober gu Ui\kn ijaben unb ba$

iljre eitern ibre fyeljler erfahren

;

3) aup Pen Beugniffen erftebt jeber, welche frevler er befonberS

an ftdj t)at, unb ob er ßob ober £abel »erbten! , obne Pa$ il)in lefctereS

auSbrücfticl) gefagt wirb ;

4) fömrat baburd) unter bie ftinfeer ein regcS Streben, febjers

frei ju fein. SebeS will fo wenige ©triebe baben alf mbglid), unb

baS ifl gewi0 ber rcd)te (^brgeig

;



G&ronif fü* ©olfftf^uU». 187

6) wirb -baS öftere ©trafen baburd) »erminbert, ba in gar »ielen

fräßen fdwn bie 9cote im (Strafbud) nnib ein Heiner 23erwci£ »oIIFoms

inen bin.reid;cn

;

6) weijj ber fiefyrer fietS ftdjer unb genau, ob unb in welcbem

@rab, unb worin ftd) ein Äinb beffert ober s?erfd)fed)tert

;

7) nehmen burd) biefe Grinricbtung bie Gritern mefyr 2(ntbeil a\\

fcer ©djirlbiScipIfn. ©ie fönnen genau und fogar im einzelnen nad)-

feben, weld)e gebier il)r Äinb öor^iig(id) an ft'd) bat, oa jebeS Äinb

fcie ©cbulg^fefee befifet. Wud) wirb bei ifjnen bieburd) bem äßabn ente

gegengearbeitet, a(§ ob ber ßetjrcr partljeiifcb banble.

@ d) e m a.

(£enfi\x~3eu$\\i$ fixt %l. 9i ©editier ber erjfcn ©Iaffe

wä&renb beS 1. JBtertefe be6 3af)re§ 1835.

Nro. II.

©ittlid)cS S5etragen

unb gleiß.
gortfdn'itte. SBemcrfungen.

©efetjlt gegen bie @d)ui=

©efefce.

I. (3) 11. (1) III.

IV. (2) V. (i) VI.

VII. (3) VIII. (1)

IX. X. (2)

SftamenSillnterfcbrift be$

S3aterS 91. m.

Ulm, b. 15. 9Jtai 1835.

fiebrer 9t. 9t.

Vorübungen, (&borlcfen, gborfprecben), ftebe £untf griffe.

(E^tontf für SßolfSfc&Uten. ©ebr wichtig für bie ©efd)id)te

cer 9>äbagogif , wie für ben einzelnen fiebrer, bi"<td)tlid) feine§ örtiü

eben S5eruf$ ift bie Anlegung einer ©d)uld)ronif. Sßie befannt, bat

nämlid) jeber £>rt fein (SigentbümlicbeS, unb barauf regt ba$ gemeine
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SSolf oft Dielen gßertb,. SCenn ber Cefyrer gegen ein fofd)e8 §er?oms

men anflögt verliert er nur $u leidjt bie fiiebe ber ©emeinbe, unb wie

fcfywer tfi: e$ für einen fiebrer, ber an einen unbcFannfen Ort »erfefet

wirb, bie oft inS Söeite geljenbe ©ebräudje Fennen $u lernen, jumal,

wenn niemanö ta ijl, ber it)n bariibcr gehörig belehren Fann. Sßie

^ut, wenn er alfo oon feinem Vorgänger eine (5d)uId)roniF beftfet, bie

ib,m über SllleS 2(uffd)lu0 gibt, waS bie ^evl)ältniffe beS fietjrerS ptfr

©emeinbe u. f. w. betrifft. (Sine fold)c (Xl)ronif müßte nun enthalten:

1) 9ttfgemeine 9fcad)rid)ten bon ber ©rünbung unb ben jgräupfe

SBcränberungen, bie ftet) mit ber ©dj'ufe in $inftd)t auf @d)ulbau$,

<5dn'iler$al)l, ünterrid)tö;©egenftänbe, ßefebüd)er, UntcrridjtSjcit u. f.

w. son ßeit $u 3cit zugetragen.

2) SSefol&ungSsS^adjrirfjten. ©enaueS 83er$eid)mjj alter GnnFiinfte,

wann biefetben fällig jmb, Stccibengien u. f. w.

3) 3m>entarium über @efd)enfe, &ermäd)tnij]e. ©ennue S3efd)reU

bung ber gur @d)ule get)6renben ©nmbftücfe u. f. w.

4) 33ei"timmung ber Obliegenheiten, bie ber £d)ullel)rer nod) aufier

feinem jpauptgefd)äftc ju »errieten ijat, 3. 25. ßeicbenfingen , Slbban«

FungSreben (©ebräudje babei), Saufen u. f. w.

5) Sftadjricbten unb ©barafteriftif ber Ött$- ©djulsSSorftänoe, ber

©emeinbe.

6) üftadjrtdjtcn über t)erFömmltd)c ©ebräud?e im Ort, bie ßinflufj

auf bie <5d)ule ausüben.

7) 3ßt»d)tigc SCmtööörfä'tfe, 3ubiläen u. f. w.

8) 3ßict)tige ©cfyuwerorbnungen.

9) ^vur^e fiebenSbefdjretbung be§ jeweiligen <3d)uKel)rer§.

Staffelt Unb gad)'Sct)rcr. 311 @*ul*n, tu auS mehreren

klaffen befielen, unb mehrere fieljrer Ijaben, fragt eS ft'd), ob eS jwetf«

mäjiiger fet), jebem fiefyrer eine ganj-c Gilaffe in allen fiectionen fo $u

übergeben, baf; er ber alleinige fiebrer an ber (i'laffe ijl — ober ob eS

i>orgU£iel)en ijl, bie einzelnen £el)rfäd)er in ien »erfd)iebenen ©(äffen

an öerfcfyiebene £ef)rer 51t übertragen, fo bafj »ielteid)t jeber £el)rer

in ieber ©(äffe ltnterrtd)t$ftunben ju galten &at. f£rül)er war bie erfte

9frt ber fiectionSsSSertbeilung fafl allgemein; in neuerer Seit tyat man

ftd) mel)r für bie ledern erFIärt, unb fte felbjl bei 33olF6fd)u(en »on

mehreren Q'laffcn unb £el)rern in 2(moenbung gebvadjt

1) XtCTf gacfylefyrer begleitet bie Äinber in bem einzelnen £e()rfacb

feurdj alle (Stufen iljrer ßrnhvicflung binburd?, unb febon ber ©ebanFe,
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be§ gangen ©toffeS mächtig gu fetm, ift l)ö'd)ft belebenb. (?r ü'berfcfyaut

feinen Unterricht unb alle feine Grrfolge in einem fktigen 3ufammen*

fyang. Söenn eS eben fel)lt, fo wirb if)m flar, baß er am £$runbament

gefegt, unb er oerbeffert btefeS. @r fann geigen, wa$> er leiftet, unb

er leiftet befjfyalb aud) mefjr. Crr ifl für ba§ g-ad) angefleht, gu bem

er ftd) am beften qualift'ctrt, (2el)rer gu ffnben, bie in allen 3-äd)ern

gleid) yofffommene &ü'd)tigfeit beftfeen, möd)te feiten ber *yatl fewn»)

gu bem er am m elften Neigung bat. ©S fann nid)t fehlen, baf? ber

Unterricl)t auf biefe Sffieife ycrtljetlt, bepr gebeilje, all beim GTJaffenfrjs

(lern. Slber aud) bie Sftadjtljeile ftnb bebeutenb, welche fyierauS ente

fpringen. 3Me @inl)eit unb Sparmonie gel)t gu ©rttnbe, eS reifet leid)t

eine laue ©tunbenfoalterei ein, bei ber fein fiefyrer ftd) einer. (£lafie

unb eine§ eingelnen ©dnilerS red)t annimmt, unb bie ©djü'ler nid)t

wiffen, an wen fte ftd) gu galten t)abcn; ©iSciplin unb (?rgiet)ung, ber

giin^e ©eift ber @d)u(e leibet barunter, kleinere 3?inber befonberS

werben burd) bie Sanieren unb 'üJcetljoben yerfd)iebener (Tfaffen leid)t

irre, unb tyaben feinen fie()rer, an ben fte ftd), wa$ itjnen SSebürfnif?

ift, mit fiiebe unb Vertrauen anfd)lte^en fönnert.

2) £er Gtfaffenfefjrer t)at bie il)tn gugefcbjebenen Äinber ftctS unb

in atfen £etjrfäd)ern beifammen. &v fann ben gefammten ,3wecf ber

©djulsörgietjung »oflfommen feftfyalten, feine Crbnung im ©angen unb

in aücn Steilen uiwerä'nberlid) aufftellen. Stein anberer mit feinen

5(nftd)ten biSbarmonirenberiM)rer tritt it)in bagwifd)en, unb ftört feinen

tylan. £a er alle Steile feineS Unterrichts bei feiner (klaffe beforgt,

fo fann er — waS fefjv wichtig ift — baS 33erl)äftnifj btefer Xbeite

gum ©artgen beS itnterrtd)tS erhalten ; er fann ba$ ©leid)artige in ben

yerfd)iebenen ^cid)ern fo gufammenfteflen, bap ßrinS baS Rubere t>eü

unb flar mad)t, u. f. w. £)aS ftnb nun fetjr wcfentfid)e äSorgü'ge —
allein ift beim aud) ieberSeljrer in jcbem^ad) gleid) ftarf? Unb wenn

er nun feine ©djiiter nad) einer beftimmten 3eit «n einen l)öl)ern £ef)5

rer abgeben muß, fo geigt ftd) bie fd)limme ftolge, bafj ber untere

Sefyrer nid)t meljr frei mirfen fann. (fr mufj ftd) mefyr ober weniger

an bieg-crberuncien anfcbliegen, welche ber ßeljrer ber folgenben klaffe

an feine ©d)üfer mad)t. tiefer l)at gu bem eine anbere SSJlefyobe unb

2(rt, bie it'inbcr git bebcmbeln, fo, ba§ biete auf einmal in eine neue

Sßelt geftellt, an bie fte nid)t gewöhnt ftnb, geraume 3eit braudjen,

bis fte ftd) in bie yerä'nberte fiefyrart ftnben. 3ft oer untere ßefyrer

nid)t bcfonberS tauglid), unb fommen bie 3?inber nid)t gehörig yorbes

veitet in bie obere (Älaffe, fo ift jener £el)rer in feinem gangen &1)u:j
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beengt unb gehemmt — barf ober umgeFebrt ber untere ßeljrer nic^t

barauf gä'blen, ba$ ber obere ßebrer in feinem ©eifte fortfabre, unb

bat er gu befürchten , bafi in ber obern klaffe wieber jerftört werbe,

waS er in ber ©einigen mit oielcv 9Jcül)e gut gcmad)t, fo wirb er

ermüben unb ftd) bem Scblenbrian ergeben.

Snbeffen ift in 23oIFSfd)ulen , befonbcrS bei 3, 1, ober nur Einern

ßebrer baS GTlaffenft)fkm am awecFmäfjigftcn; bei böfyern 23ürgcrfd)ulen,

welche tiefere^ Stubium einzelner 3"ärf)er erforbern, gebe man jeber

(klaffe einen Gtlaffenleftrer, ber bie wid)tigftc ©tunben unb bie meiften

beforgt, wäfyrenb fyadjlcljrer in einzelnen #el)rfäd)ern bcrfelben (Hafte

Unterriebt erteilen.

(Etafflftcatton§ft)ftcm. ©in £auptpunFt ber ©cfcufoerfaffiing ift

eine gweefmä^ige GTIaffTftcation ber Sdn'iler — aber aud) eine ä'ujjerfi

fd)were Aufgabe. Senn wie fö'nnte e£ feid)t fetjn, bem SSebürfnij; eineS

feben einzelnen Sd)üferS bie (?(affen;?(btbei(ung fo an^upaffen, ba$ et

in alten fyäd)crn beS tlnterrtdjtS feine Stelle auf berjenigen (Stufe

erbält, auf bie er feinen fyäbigFeiten unb feinen »erlangten ^enntniffen

nad) gehört? #ter Fommcn bie nud)tigfteu 3wecFe beS Sd)ul»ereinS

in äßiberftreit, unb SttleS, bie in äSoffSfcbuferi nid)t ju »erminbernbe

grofje (Sd)üler,$al)l — bie UnmöglidjFeit, eine binreiebenbe 3al)I öon

£ebrern anjufteflen — bie äkrfcbiebenbeit ber fietjrer — bie l)äuSlid)e

unb 35erufS;3jerl)altuiffe ber Gritern, ja felb.il bie biSciplinarifdje £)rb-

nung unb bie in Sd)u(en notbwenbige allgemeine 9Jced)obe —
fefcen ftd) bem Streben, jeben Sdn'iler nad) feiner Snbwibualttät $u

bebanbeln, unb bamit einer jweccmcijUgen (STafftffeation entgegen. S\\\v%

in ber 33olFSfd)ule ift eine ööflige ßöfung ber Aufgabe nid)t auSfübrs

bar, unb cS läfjt ftd) nur »on einer gewiffen Sfnnä'berung an ben »ölte

fommenen 3uftanb reben.

3Die 5?aupt;©eftd)tS=9JuHFte ber <£(afftfication ftnb bie Sd)üler »on

»erfd)iebenem 2(Iter unb auf »erfd)iebenen GrntmidflungSftufen nad) bem

©rab ibrer ^Jortfcbritte in Stbtbeifungen ju fdjeiben. Sßären mm alle

^tinber gleid)fä'big, fo würben fte fo öiele (Haffen ober Stufen bifbeu,

alS Sd)uljal)rc ftnb — allein bie 3vinber ftnb nid)t allein rücfft d)tlid)

ibrer fJaljigFeit unb ßernbegierbe fel)r »erfd)iebcn, fonbern aud) rücfs

ftcbtltd) ber eigenen Siid)tung, rocld)e bie 2fnlaa,cn bei jcbem föinb

nebmen, unb fo fern biefe bei tl)rem 2Bad)§tbmn ftd) in einer »erfd)ie;

benen/ utwcrbaltnifjmäjjigen StärFe äußern. Selten halfen bie ^aupts

3wetge ber ©eifteSfraft in ibrer (?ntwtdr'lung gteieben 6d)ritt, unb ba
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e$ nun Aufgabe ber ©d)uI:Grräiel)ung ift, jebem Jvinbe feie moglic^fl

l)inreid)enbe unb awecfmäßige 9taf)rung 311 geben, fo ftetjt man wol)I

ein, baf? eine Siegel be£ äiorrücfenS ber @d)üler in ganzen Sfbtfyete

lungSmaffen , fo wie fte gleichzeitig in bie @d)ule getreten, nici)t, ober

wenigfteng nid)t ofyne 9)?obification ftatt ftnben fönne. SSielme^r

müßte nad) biefer 2(nftd)t enfmeber baZ gan^e GTIaffenwefen oufgetjoben,

ober e§ müßte eine Grinrid)tung getroffen werben, nad) weld)er jeber

@d)üler, in jebem Cefyrfad) befonberS, feinem inbiöibueften 23e=

bürfniß gemäß, ftet§ in biejenige 5lbtl)eüung eingefdjoben mürbe, in

bie er feinen erlangten ^enntnijfen nad) gehört.

&$ bübeten ft'd) bem ju golge 2 ßauptfnfteme, ba& (Eläffen fwftem

unb ba$ ©nftem ber beweglichen (Haffen, %cid)z (fiection§ = ) ©öftem.

I. £)a$ GHaffenf» fte in orbnet bie @d)üler nad) (Haffen. @ie

gehören nun immer in allen £et)rfäd)ern ein unb berfelben Gffajfc an.

Grntweber letjrt (Sin ßetjrer in allen £el)rfäd)em, ober eS finb tiefe in

ber ftefyenben GTtaffe an t?erfd)iebene fiefjrcr »erteilt.

II. £)a$ ftfld) ; ober ßectionSftjftcm orbnet bie ©cfeüler in

jebem fiebrfad), in jeber £ection, otjne 9f£ücfftd>t auf anbere, nad) ifyren

^enntniffen, fo ba$ a(fo ein <5d)üler in einem fjad), biefer im anberu

einer anbern (klaffe angehören fann.

Daß nur bei Sfnwenbung be§ g- a d)ft)ftemd, bei einer Einrichtung,

nad) we(d)cr ber einzelne @d)üler nid)t in einen Unterrid)tSFrei$ einge=

gwängt wirb, für ben bie erlangte Äraft entweber gu groß ober $u

Flein ift, fonbern bei welcher bad einzelne ^Jenfum fowofyl, a\f> bie

9J?etbobe ft'd) bem SSebürfniß be§ ©dn'üerS genau anfd)ließt — ber

ilnterridjt ein erjiefyenber fet)n fönne, ba$ nur fo bie GrinfeitigFeit

ber 33ilbung unb bie 33crnad)Iäßigung »ieler £el)rfäd)er »ermieben

werben Fonne, ka$ Ieud)tet oon felbft ein. Darum iflr aud) Feine ftrage,

welchem ber beiben ©qfteme ber Vorrang an unb für ftd) gebtibre,

aber in ber 35o[Fgfd)u(e ift i>aB S'öd)ft)ftem nid)t an^uwenben; für fte

ift ba% (Siaffenföftem mel)r angemejfen, fo mand)e Sftacfytbeüe aud) mit

bemfclben »erbunben ftnb. :X)ie 33ortbeüe oeffelben ftnb bie, ia^ ia$

©an^e ber &ü)iilc met)r SRegelmä'ßigFcit unb 2tbgemeffenl)eit erljält,

3n einer ^ablretcben ©djule, wie e$ bie 3SolFdfd)uIe ift, barf bie <&d)uU

Orbnung, aud) abgefefaen »on iljrer ftttlid)en 33ebcutung, fd)on um
beS Unterrid)f3 wiflen , nid)t oIS ein untergeorbneter ©cgenftanb be=

trad)tet werben, beim bei einer fold)cn Äinbermenge fyängt ba& ©ebeis

ben bc$ Unterrichte größtenteils »on ber SftegelmäßigFeit be$ ä?erba(s

tend ab, we!d)e in ben ^inberöerein gebracht wirb. £>f)ne eine foldjc
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Drbntmg lögt ftd) bo$ @an$e in ein (HjooS auf, in weld)em ber Sei)«

vet felbft feinen ©tanbpunft verliert, unb ;$ulefjt ha§ Unterridjtdbe«

bürfnig feiner @d)üler nid)t mel)r richtig fdjäfcen fann. Sie fixere

$olgc ift, ba§ bie @d)üter aud) im ßernen unorbentlid) werben, fo

baß aud) it)r Unterrid)t6bebürfniß (weil immer einige ou§ Unfleiß ^u;

rücfblciben) ftetS wed)felt unb famit bie £ection3eIaffen balb an ben

nemlicfyen Mängeln franf liegen, wie ixe ftefyenben. SÖBie läßt ftd)

and) bei bem ewigen 3erreißen unb Sßieber$ufammcnfd)mef$en ber

(Haffen, bei bem immerwäfyrenben Spinüber unb i>erüberrüd"'en eine

£)rbnung in ber ©dbule ftefyenb erhalten! 2(n böl)crn 2(nftalten mag

ba& fyad)ft)ftem angewanbt werben — ober in ber äSolf§fd)itle bei bem

Mangel an melircrcn fiefyrern ge()t e§ niebf.

(Stafftftcatton bet 33oß3fcfyulc. ©a, wie bie erfaljumgMjrt

bie (Hafftftcation ber ©dn'iler wekex nad) bem 9(Iter, no.d> nad) ben

S-ä'l)igfeiten, (wcgeij Mangel onßeljrern für bie l)ierauS fia) ergebenbe

große Sfn^a^l yon (Hoffen, fo wie wegen ber baburd) cntftefyenbeu

23eeinträd)tigung ber @d)ulbi$ciplin,) nod) nad) bem @efd)lcd)t (in ber

£Öo(Bfd)ule mit (Einern £cl)rer) tt)eiU> ^wctfinäßig, tbeitä ausführbar

ift, ha weber ba§ fyodi, nod) (Haffcnfuftem rein angewanbt werben

fann, fo muß ein Mittelweg getroffen werben, ber etwa nad) folgenbcn

©runbfa&en ftcl? all ^werfmäßig für bie fBolHs ober (Hemcntarfd)ufen

ausführen ließe, unb wcld)e ein umftdjtiger ^rarfifer auffteflfe.

I. £>ie@dnücr fallen überhaupt in wenig (Haffen ^ufammenge^ogen

werben; — beim je weniger (Haffen ein Üefyrer l)at , befto lciri)ter unb

jmeefmäßiger fann er arbeiten.

II. Sa man in ber GrntwicflungSgefd)id)tc hei fönbeS wabrenb

ber @d)ufgeit 3 ri>arafterifrifd)e Venoben wofwnimmt, namtid) bie ^eri;

oben ber 2(nfrtouung, beS SSegvijfS unb beS ItrtbeüS , (nod) Senkel;

(HtrfuS ber Stnfd)0-uung > ber llebung unb ber 2(nwenbung,) fo faden

ciiict> bie @d)üicr ber (Hementarfd)u(c biefen 3 (HitwicflungSperioben

angemeffen in brei (Haffen abgeteilt werben,

III. £)a für bie (Hfffftftcation eine beftimmte SRegel nottjwenbig ift,

fo fallen bie ©d)üier überhaupt nad) ben SllterSfmfen, iebod) mit fteter

SPuid-'fTdjt auf bie g-ät)igfeiten (Hn^elner, in (Haffen eingeteilt werben.

VI. So bie 9fcod)tt)eile ber ©djeibung ber @cfd)tert)fer in ben GH&

mentorclaffcn von onberweitigen 33ortt)ci(cn in ber 6d)itleinrid)tung

überwogen werben, unb gewötjnlid) il)re 2(u3fül)rbarfeit unmöglid) ift,

fs boyf fte nur bann eintreten, wenn wenigfrcnS 3 SZeljrcr an einem
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£)rt flnb. (Lieber biefen ^unft »ergleidje ben 2(rtifel: Knaben* un&

9Lftä'bd)cn;@d)ulen.)

I. itnfere eicmentarfdnilcn fmb in ber Siegel immer gahlretd).

S3on 9Uem et; er wirb baS gHöjcimum einer SdnilergabJ unier (?inem

ßefcrer auf 50 Äinber, »on £> enget auf l)Öd)ftenS 80 (Sdjüler fefb?

gefefct; allein unter l)unbert@d)ulen ftnb oft nid)t jeljn, bereu <Sd)üler;

jaljl oa§ Maximum üon 50 Wintern nid)t überfteigt. Untev einer

folgen 9ftaffe öon @d)ü(ern nur bie fo nöttji^c Orbnung gu erzielen,

ftnb bie 3vlaffeneintl)eilungen unumgängiid) nottu'g, unb je weniger

klaffen man fyat, befto Ieid)ter fann man ba& ©a\vn c überfel>en, £)rb;

nttng unb Sftegelmäßigfeit tyanbljaben. £urd) SBefriebigung be$

£l)ätigFeitStriebS ber Äinber entfielt Unruhe unb (Störung , befibalb

muß jeber@d)üler äwccfmäfnge unb angemeffene^Bcfdjäftigun^ erhalten.

3n. ie weniger Pfaffen nun eine ©djule abgeheilt ift, befto leid)tcr

wirb eZ, jebe klaffe gwetfmäf^ig ju befd)äftigen , inbem mit bem

unmittelbaren Untcrrid)t b eS £el)rer§, unb mit ber (Selb f>

befd)äftigung be6 @d)ülerS häufiger gewed)felt werben fann,

unb folglich nie eine klaffe $u lange ftch fclbft ol)ne fieitung über;

laffen bleibt. Sc mehr klaffen gemod)t werben, befto fchwicriger wirb

bie Aufgabe, alle gleid^eifig binlänglid) gu befd)äftigen. S3ci

»ier ^Inffen bleiben fdjon brei jTd) fclbft überfaffen , weil ftcfy ber

Cebrer nur mit Girtner unmittelbar abgeben Fann. lleberbicfj muji ber

£ebrer fowobl feine ßeit olö aud) feine Gräfte ju fehr gerfbeilen, wenn

ber klaffen 31t oiele ftnb; baburd) wirb ber einer jeben klaffe jufom;

menbe %lt)eil ber 3eit gu fehr befchränft, all» bafi nicht bie ©irünb;

Iid)feit unb äloflftänbigfeit bcS Unterrichts barunter leiben feilte.

SlilcrbingS laffen ftd) gegen bie 3ufammen$iel)ung ober S5efd)ränfung

ber ^Hoffen bebeutenbe Grinwürfe mad)en, nämlid) ber Unterrid)t würbe

hiebet nid)t für alle ©rtu'Ücr, bie auf oerfcbjebenen 23ilbung3ftufen

ftehen, unb nicht glcid)e ftaffunggfraft unb g-ät)igfeit haben, an;

gemeffen; bie Snbwibualttät eincS jeben ÄinbeS fönne fo nid)t genug;

fam berücr'ft'chtigt, Fur$, bie unfähigeren ^inber würben baburd) »er;

nad)läfHgt, bie au§ge$eid).nete.n Talente aber gurücfcjehalten , weil ber

llnterrid)t für wenige klaffen immer fehr allgemein fenn muffte, (btefe

Vorwürfe gelten überhaupt bem Älaffenfwfjem, ftelje biefen Sfrtifef.)

£)eni;uifoIge fprrd)t aud) 9£ieme»er ben ©runbfafc auB: „febe 33er?

mehrung ber 2lbtl)eilungen , woburd) bie 3al)l ber fiefwlinge einer:

klaffe ücrmittbert wirb, ift ein ©eminn für ba$> ©ange unb für bie

Grin^elnen, jebe 3ufammen,}icluing »on mehreren Waffen ein Sftücfgang
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in ber <5d)ule." 2lflein, wenn fiatt be§ $Rarimum§ »on 50 ©d)ülern,

wie er eS fefet, unfere (Schulen bereit gor oft über 100 ©editier faffen,

fo treten biemit aud) (Scfywierigfeiten ber wahren Elafftfifation ents

gegen, bie fiel) nicfyt beben laffen, unb man fyat be^tjalb nur baraüf

gu fefyen, eine Einrichtung ju treffen, welche bie wenigften (Schwierig;

feiten ijaU $lun fTnben ftd) aber bei einer Abteilung ber @d)ü(er

mehrere klaffen aud) me()r (ScfywierigFeiten, aI3 bei ber SSilbung »on

wenigeren klaffen, mithin ift bie lefctere Grinricfotung »ortbeiltjafter.

3m 2)urd)fd)nitt barf man annehmen, bajj bie gan^ fd)lcd)t begabten

Äinber unb bie öor^üglidjcn Talente 5Iu$nal)mcn finb, bie übrigen aber

im Allgemeinen fo jienilidj gteidje g-älvigfeiten bejtfeen. 33cnüfct man nun

bie »orjüglidjeren ©dn'tler $u UnfrvJcircv für bie @d;wäd?ern, fo wirb

ba$, roa§ fte im Ltnterrid)t empfingen ; für ftc felbfi beffer unb frud)ts

barer werben, unb bie Unfähigen werben baburdj gewinnen, fo wie

bie ©dmnerigfeit, weld)e, au§ ber äkrfdjiebenljeit ber Snbwibuälität

beS <Sd)üler$ entftefyenb, flct) bem awecfmäjjigen itntcrridjt entgegen«

(teilt, fo »iet wie möglid) »erminbert wirb.

II. Sebe SBolfsfcfcule, eS mögen berfelben nur ein, ober gwet biS

brei fiefyrer öorftefyen, tl)eilt ftd) in ber Kegel in brei ipauptflaffen ab;

bamit ftnb bie weiften ^abagogen übcreiiwerftanben. £erg enrötber

(erjieöungSfeljyß im ©eifl bc§ Sl)riffentl)um§) Ijält tiefe Einttjeilung

überaß für bte befte, auS bem boppclten ©runbe, weil fte tl;eil§ ber

SBcfeanblung ber Unterrid)t$gegenfiänbe felbft am beften $ufagt (fofern

biefe nad) feiner ©inTeilung auf eine natürliche Art in brei Unterrichts«

furfe verfallen), tljeilS weil ber natürliche AbttyeilungSgrunb, nämlid)

ba§ Alter ber Äinbcr mit S3erürfjTd)tigung il)rer ftäfeigfeiten , gerabe

biefe Abteilung in SSe^cfyung auf bie tägliche ©dm^eit ju forbern

fd)einen. Senkel nimmt öier 5?auptffaffeu ober 3?urfe an, bereu

jeber wieber in jwei Abteilungen ^erfaßt; nämlid) ein ÄurfuS ber

Anfdjauung, ^wei tfutfe ber Uebung unb ein &urfu§ ber Anwendung.

£iefe aSenenntingen erhalten bie klaffen be^alb, weil bei ^inbern

oon 6 — s Saferen X>a$ Anfcfeauu ngSücrmö gen, bei Äinbern

»on 8—12 Sauren ba$ Einprägen unb lieben, unb bei ^inbern

von 12 — 14 Saferen, in welchen jtd) ber SSertfanb öor$üglid) enU

wicfelt, ba$ Anwenben üorfecrrfdjenb feö. £>iefe t>ier ^urfe Fönnen

unb muffen icbod) hei einer ©cfeulc mit Einem fiefever in brei ^ufammen

gebogen werben, unb jwar fo, ba£ man bie gweite unb britte üer«

einigt, unb fo ben Unterricht vereinfacht, äöeniger a(5 brei klaffen

wären niefet $urcid)enb, unb burd) mehrere würbe bie £)rbnung 9M&
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leiben, äöoflte man aber bei 33ermel)rung ber klaffen bie ©rt>üfer

abgefonbert nad) einanber in bie <5rtuile fommen laffen, unb etwa

nur ^mei klaffen jufammen nehmen, fo würbe offenbar mel)r 3cit ers

forbert werben, als man billiger SSeife einem fietyrer gumutben Fö'nnfe,

ober bie @d)üfer müßten an ber llnterricbt^eit »erFürjt werben.

SlWein wie wenig tonnte bie (?lementarfd)ule leiten, wenn ffe bie

Äinöer täglid) etwa nur jwei ©tunben unter it)rer fieitung unb 2fuf=

ftrf)t beitte. Sßeld) große 9lad)tbei(e müßten barauS entwarfen, wenn

bie Sugenb tfyre meiflc ßeit beS£ageS oljne angemeffene S5efd)ä'ftigung

gubringen bürfte! SDiefe 33efd)äftigung fann nur in ber @d)ule ftatt

fi'nben. ISSa'brenb ber £e(n*er eine klaffe unterrid)tet; fann er wofyl

aud) nod) nebenbei bie übrigen §wet klaffen fo beaufftd)tigen, ba$ ffe

ibre ftiCfen $}e'n'fen fleißig arbeiten, nur muffen bie Aufgaben immer fo

eingeridtet feijn, ba$ felbfl ber fäbigfte ©dn'iler für bie gan^e £e\t,

wo er ft'd) felbfl überlaffen ift, l)inreid)enb ju tfyun ijüt. GrincS unb

ba$ nämlidje ^Jenfum fann aud) gar wol)l für (£ine klaffe mit 9fh'ict'ftd)t

auf Scil)igc unb <Bd)Wad)e jur <Sclbftbefd)äffigung bienen. &ie ©egen;

wart be§ fiefyrers felbfl ifl ja fd)on gewiffermaßen eine 2lufffd)t, unb

überbieß fann man bei ben nötljigen Hebungen unb Sßieberfyolungen

aud) jweermäßig bie Stinber felbfl wieber aH Unterlebrer anwenben.

<$$> möd)te fomit nid)t notbwenbig fem:, ober nur ^wecfmä'fjig, bie

<5d)ufyeit ber hinter 311 befdbrä'nfcn, um mehrere klaffen bilben gu

rönnen, unb bei brei klaffen laffen jid) biefelben aud) 51t gleid)er 3?it

angemeffciu'v befd)äftigen, .Crbnung unb Sftufye beffer erbalten unb ber

Unterrid)t felbfl gweefmaßiger ertl)eifen, als wenn man üter ober gar

me()r klaffen unb 2lbtt)ei[ungen mad)t.

III. &aS Stlter ift wol)l ber natürfid)fte, aber aud) ber einfache

GrintbeifungSgrunb für bie GTlaffiftcation, unb fann um fo mel)r für

bie G?lcmentarfd)ufen aß ©rünbfafe bei ber £lafftfi'cirung aufgeteilt

werben, ba ein gewiffeS £cben§jal)r nid)t nur für ben eintritt in bie

@d)ide, fonbern aud) für ben 2fu6tritt au& berfelben gefefclid) beftimmt

ifh fyreifid) ganj genau nad) ben StlterSfhifen fann, wie fd)on eben

bemerft würbe, nid)t eingeteilt werben, tbeilS, weil eS unter jeber

großem ober fleinernÄvinbergal)! immer einige gibt, bie mebr Talente,

mcl)r ftleifc unb Sembegier baben, unb eben aud) wieber mand)e, bie

feljr fd)wad)c fjäbtgfeiten unb geringen ftleiß beftken, folg(id) burd)auS

nid)t gleiche ^ortfdjritte mad)en, tbeifS aud) beßwegen, weil e3 für

bie Grlementarfd)ulen nid)t ^wertmäßig wäre, bie &latfen gu »errne^s

ven, wa$> bei einer Grintljeilung genau nad) bem 2llter immer ber

10
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Ratt femt würbe. SSlan mufj alfo, um ben eben aufgejMten ©runb*

fäjjen ju entfprecben, immer ^linber, bie am 2Uter um 2 — bid 3,

ja mol)l mandjmal um 4'/2—5 Safyre »on einanber t>erfd)ieben jtnb, in

©ine GH äffe gufammcnjiel)en, je nadjbem bie fyäbiqfciten ber Äinber

eS forberu. £>iej3 b«t nun »oflenbS feine ©dnm'erigFeiten, unb jeber

beobad)tenbe ©d)u(mann weif;, wie febr man ben ltnterrid)t ber Sabre

beim fielen wahrnimmt, befonberS in ben unterften (Stoffen. SHSeniger

bemerF(id) wirb biefer Unrerrid)t, je mefyr bat Äinb an Sabren ^u=

nimmt. £ic§ ift aud) Ieid)t begreifltd), benn ein einjäbrigeS Stinb ift

oon einem ,$meijäbrigen ja aud) bebeutenber yerfebieben, in Förüerlidxr

unb geiftiger £>inftd)t, alt ein fünfjährige^ tton einem fed)Sjdl)rigen.

2(tfein nad) weitem ©runbfafe wiü man beim einteilen? Grine Sßeget,

ein 2(btt)ci(ungggrunb ift nun ein für aflcmal notbwenbig. Spaupt;

©rünbe für bie (Stojfens&btljeihuig gibt et nur ^wei, nämiid) bat Stt?

ter ober bie ftcibigFeiten. (£ic ©djeibung nad) bem @efri)led)t Fommt

l)ier nid)t in S3etrad)t.) £ie 2tbtl)eifung nad) ben ^ä'bigfeiten aber

mürbe, wie fdjon bewiefen werben, nod) weit mel)r ©cbwiertgFeiten

barbieten, a!5 felbfl bie genauefte Stbtfyethmg nad) bem Sllter. $)efc

Ijalb ift et wofyi dm beften getrau, »on jwei liebeln ba§ Fleinfte $u

roäfyten, ben Mittelweg j$u geben, fid) für bat &"(aifenfi)ftem nad) bem

Süter ^u entfd)ciben, fomit eine-beftimmte 3flcgef für bie (KajTen feffyus

fefcen, unb rücfftd)t(id) bet ftleijseS unb ber Anlagen ber 6d)üler fo

viele 5fu§nabmen eintreten ju {äffen . alt bie 3nbwibua(ität berfclben

forbert. dlad) ber Sfiüv big Feit ber ©d)ülcr bilbet ftd) bei bem be;

ftimmten 3eitpunft ber ©d)ullaufbabn ber Ärei6 ber jebeSmaligen

Unterclaffen, unb in gleichem ©inne ber folgenben. Sößenn in ben

folgenben ©dniljabrcn ftd) bie GHafien in g(eid)er (Stufenfolge, immer

mit 0iücfftd)t au\ bie gteidje Sfufnabme^eit, neu jufammenfeken — fo

ifl bief? ber ©d)cin, nid)t ber ©eift einer vernünftigen Drbnung.

Sfcur £üd)tigFeit barf ju ber böbern Gttojfe befangen.

Grin fo!d)e§ ^erfabren ift aud) für bie ©dntlorbnung bai> Saug;

lid)fte, fo wie für ben Unterriebt in einer $at)(reid)en ©d)ule baS ange;

meffenfte. 3ab(reid> finb aber bie Gr(ementarfd)iden, wie fte ft'ub, bei;

nal)e immer, unb bie ©d)uforbnung barf burd)au6 Fein untergeorbneter

©egenftanb femi, weil (te nid)t nur l)inffd)tlid) bet Unferrid)tS, fonbern

aud) afS fittlid)e§ SBilbungSmittel einen fet)r gropen Söertl) hat ©et)

eS aud), ba$ bei einer 2(btt)cüung nad) ilnterrid)t§fäd)eru , b. b- nad)

ben fräl)igfeiten ber ÄinCer, bat eine ober bat anbete in biefem ober

jenem Raffte et $u einer Ijöberen S3oC(Fomment)cit bringen FÖnnte.
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Sa$ aneignen oon ^enntniffen unb fyertigFeiten ift ja nicljt Spaupts

3wecr\ ober wenigfrenS nicht ba$ einzige 3iel ber (Slementarfdjule.

I>a3 ©emütl), ber moralifd)c, rcligibfe Sinn fofl ja oorgügüd) aud) in

ber @d)ule angeregt unb gebilbet werben.

Darum nefjme man bei ber (Stofftftcation bei* ©dn'iler nid)t immer

blojs 3fviicfftct)t av.f baS fyortfd)reiten in einzelnen ^enntniffen unb

3-ertigfeiten, fonbern man berücfftd)tige aud) bie S3i(bung beS ^er^ene»,

b. f). man treffe eine foldc 3fbtl)eilung ber ©dn'tler in (Stoffen, bafi

bie Drbnung, a!6 ftttlidjeS SSilbungSttrittel , möglid)fl: beförbert, bie

Ätinber »on gfeid)em "üllter, fo »iel eS tl)un(id) ift, beifammen, unb

ber — üorjüglid) äkrebhmg be£ #er$en$ begweefenbe — Ltnterrid)t

jeber klaffe möglid)ft angemeffen unb öoflftä'nbig ert()ei(t werben fönne.

£>k$ töjjt fiel) dm (einteilen ausführen burd) Gnntbeüung ber @d)ü(er

nad) 9fltei*$jhu"en. £üeiburd) ert)ä(t man einmal eine befHmmte Sftegel.

3n ber erften (Stoffe (im (SurfuS ber 2thftfauung) bleiben bie ^inber

gemöi)n(id) 2 3al)re. (fyäijigere unb ft-fcif5igcre, fo wie 6d)road)e unb

9Zad)lä^ige mad)en 2luSnal)men.) Somit ftnben ffd) in ber erften (Stoffe

im .Durd)fd)nitt Äinber »on (>—8 3al)ren, tbeiiS weil ber Unterfd)ieb

be§ ütlterö bei jungen föinbcrn fühlbarer ift, tb,ei(§ aud), weil beim

2(nfang3unterrirbt jeber cinjeine @d)üler beinahe bie befonbere 3tad)z

hjlfe be§ ßefyrerS nötljig l)at, unb. bter ben ©runb gu legen, ift »on

äußerft widrigem (Einfluß für bie nad)folgcnben (Stoffen. Ueberbiejj

bält e§ aud) fdnuerer, biefer (Stoffe immer eine angemeffene ftifle S5e;

fd)äfttgung ju öerfd)ajfen. 3n biefer SRücfftd)! biirfte bie erfte (Stoffe

in ber Siegel eine geringere <Bdji\lev^aijl in fid) begreifen, alS bie gwei

übrigen.

&ür bie zweite (Slafte finb bie ^vinber »ou 8—11 Safyrert, für bie

britte bie »on 11— 14 Sauren benimmt. (S§ gibt immer einige Unfähige

unb 91ad)to§ige, bie in ber erften (Stoffe jurücfbleiben muffen. bt$ fte

für bie jweite Claffe befähigt ftnb, unb fo werben and) in ber ^weiten

(Slaffe bie fd)wäd)em @d)üter jurüdgeljalten , bis fte für bie britte

(Stoffe braudjbar ftnb. ©ben fo rüden bie ©dn'iler, bie ftd) burd) £ä=

lent unb ftfeiR au^eidmen, auSnafymSmeife ift eine l) öftere (Stoffe »or,

fo balb fie fttnlänglid) fäftig ftnb. Daburd) wirb nun ba$ ÜSerftältnifj

ber ©cftülerjaftl ber »erfeftiebenen Stoffen ^iemlid) inS ©leid)gewid)t

gebracht, inbem im ungemeinen bei ber erften (Stoffe bie 3ftftf berjeni;

gen, bie in bie zweite »or ber beftimmten 3eit auffteigen Fönnen, weit

geringer fei)n wirb, al$ bie 3ar>f jener, bie ftfeen bleiben muffen.

10*
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©intfyeilung ber ©dutler bei einer ©cfyule mit

(Einern £el)rer.

$ier ftnb, bem Angenommenen ©runbfafe gemäfi, 3 (Haffen aufguss

Reifen. S)a e» iebod) an mannen Orten an bem erforberlid)en SRaum

fet)tt, alle (Schüler 31t gleidjer 3?it in bem Unterrichte jufammen 51t

neljmcn, fo mufi für biefen fjaft eine Slbä'nberung eintreten. £)iefe bat

aber feine geringe ©d)wicrigfeiten, benn man mag eS angeben, wie

man nur immer miß, ftet§ wirb eine ober bie anbere (Elaffe an ber

©$ttl$ett verfügt. Srür ben SBinter fi'nb tägtid) 6 ©tunben ©ebu^eit

beftimmt, fofl man nun, wie cd bie S3cfd)ränfung beS @d)it^immer§

gebietet, bie (Haffen abgefonbert nad) einanber unterrid)ten, fo Fommen

auf eine (klaffe nur 2 ©tunben; £>a$> ift aber bei weitem 311 wenig,

unb wenn aud? bieg nid)t wäre, fo ftnben (Tel) bei bem S^ad)einanber?

kommen ber ©d)üler jafyllofe ©d)mierigfeiten , unb e6 gebt ^u viele

3eit tjicmit verloren. ä£eld)e ©inrid)tung nun l)ier am ratblid)fien

femi mbcljte? — ©ntweber

a) tljeile man bie ©efammfyabl ber ©d)üler in 4 (Pfaffen, unb gebe

ber 4. unb 3. ©(äffe im Vormittag, ber 2. unb 1. im 9?acbmittag tag;

lid) 3 ©tunben Unterriebt. ©0 ftnb benn bod) wenigften§ immer 2

(klaffen brei ©tunben tä'glid) unter ßeitung unb 2fufft'd)t. .Ober

t>) tbeile man bie ©d)üfer in 3 ©{äffen, febeibe bie erfte ober uns

terfte (Haffe ab, unb unterrichte biefe in eignen abgefonberten ©tunben,

eine ©tunbe im SSormittag unb eine 9cad)mittag3 — fo bleiben bann

für bie übrigen 2 (Haffen vier ©tunben, jmei SionnittagS unb ^wei

91ad)mtttag§.

5Jcand)e©d)ufmänner, wie ©raff, Senkel, fcfylagen t>or, nur alle

2 3al)re hinter in bie ©d>ule aufjunebmeu, um fo bie 3<if)l

ber klaffen mögficbft 311 »erminbern, unb ten Unterrid)t für ©inen

ßebrer gu erleid)tern. 2lflein, weld>e nur einigerm äffen für ibre^inber

beforgte ©Uern würben eh mit ©leicbgiltigfeit anfeben, bafi il)rc £in;

ber vor bem »olfenbeten 7. ober S. xjafyre nid)t in bie ©dude aufge;

nommen würben, um fo mefyr, ia bie ©Item ber 33eaufftd)tigtmg ibrer

5vinber burd) bie ©d)itte je bälber je lieber leS ju fet)n münfeben.

©ine anbere ©d)wierigfeit läge im austreten ber ^inber. Söürbe

man bie erft im 8. Safyre eingetretenen Äinber mit 14 3abren entlaffen,

fo wäre ifyre ©d)uljeit um 2 3al)re gefebmälert, unb fi'e bi§ jum 15—

16. 3al;r ju behalten, erlauben bie 23eruf3oerl)ältniffe nun einmal

nid)t. —
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9to Orten, wo cS an Sftaum nid>t gebridtf, bleiben in ber Sd)ufe

mit (4-inem fieser alte 3 (Elnficn ungetrennt beifammen. £)er ße()rer

mufj alfo feine ^erfönlidjfeit, b. I). oen unmittelbaren ttnterriri)t fo 51s

»>ertl)ei(en bebadjt femt, ba$ y> auf eine ber brei Klaffen 1 ©tunbe

fommt, bie aber wieber in 2 Ijalbc geteilt werben t'amt, unb bei

ber unterj^en Klaffe gereift werben muß. lieber bie Siegeln unter

einer folgen 9JJaffe »on Äinbern fo ötel wie möglid) 31t leifteu., freXje

man ien befonbern Strafet: @d)ule mit Einern £et)rer.

^(ftflCrijteL .Der <!et)rgang beftimmt ba$ Sftlaafc »on Äenntniffen

unb ft-ertigfeiten , den 2lnfang§ unb Btelpünft im Unterricht für jebe

Klaffe, furj; biS 51t wcldier (Station auf ber Unterrid)t6reifc jebe Klaffe

|u gelangen tjat.

Kim? foldje 3£orm ift für öffentliche Untemd)Mari#aftett um fo

nötiger, a(e> in Krmanglung berfelbeh eine Verwirrung unb Sedars

-ganifation eintreten mußte, bei melrijcr ber Unterricht unmöglid) befte=

ben tonnte. Sic @d)ü(crmaffe märe einem Speere gleicb, meld)e£> in

iinorbentfid)en, jerftreuten Raufen, in unregelmäßiger ^Bewegung t>ors

wärtS j-iefyt-, unb »o $ct) bei jebem <Sd)ritt 9£ad)$ügter ablbfen. ©off

affo feine Unbeftimmtl)eit, linbcftänbi gleit unb SKillfütjrlidjfeit in bem

£el)rgang ^tatt ft'nben, fo rmig genau beftimmt werben, wa§ unb wie

viel |ebe (Slatfe als BieTpünft v>or fidj b^t, -nad) beffen Krreid)ung bie

@d)ü(er berfelbcu in bie näct)fte Station eintreten.

(Eommanbö in ber ©djule, fict>c Äunftgriffe.

(SonfcVCn^Cn. K3 '$ foöd># wichtig, bajj für ^wed'mapige 2£ns

ftatten $ur fyortbilbunq für £el)rer geforgt werbe, unb ha$ bie £ehrer

biefelben bem'ifeen. 3e ^wecüffiäjjiger biefe Stnftal.t-en angeorbnet, imb

je fleißiger ft'e benüfct werben, »on befto wefentiidjerera Stufen muffen

ft'e für i>en fd)wäd)ern, wie für ben tüdjh'geren fieijrer feon. £>a bie

?Qflitgliebcr eine§ führen Vereins jugfeid) eine £.efc@efetl\d')a\t bilben,

fo fommen biefe iJtnftalten befonberS bem ©o.rffcfyuftefyrer gu ftatten,

we(d)er fonft üon päbagogifd) literarif;l)er Statjrung in -feiner ifoiirfen

ßage ju fe!)r abgcfd)nitten wäre. 2>iefe auffalten finb batb ©ciKt(tcl)rer-

(Konferenzen, ba(b @d)iiimei(ierfd)u(en, balb tefouberü ßeln'.aiife unb

£ e fe=© e fe Ü (d) a \texx .

S5etrad)ten wir bie Konferenzen näl)er, fo freltt ftd) $imäd)ft bie

g-rage auf: weiften $>au#tywe<£ foiten ft'e Ijaben? bie Antwort ift: ft'e

rotten bem ßel)rer @efeg«nt)cit geben, feine eigenti)ümiid)en 3Cn-jtd)tßn

von Gh'äic[)img unb JBilbung ber Sugenö, von ßet)rart, in ^Begietjung
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auf ben fjöfoern 3wecF atteS Unterrichts, fo wie auf ben materiellen

3wecf jebeS einzelnen — mitzuteilen, gu »cr»otfFommnen unb ju be*

richtigen — fein itrtrjeil über erfebienene päbagogifcbe ©d)riften ju

äußern, unb ju weiterer forgfältiger Prüfung unb Krmägung feinen

SlmtSbrübern bavjulcgcn. ©o werben Denn gegenfeitige, gegrünbete

unb griinblid)e Kümn'irfe oftmals Krgebniffe berbeifübren, welche ben

fiterem entweber eine fefte $ßid)tfd)nur il)re§ £l)un3 unb #anbeln§

an bie Spanb geben, ober boef) einen frud)tbnren Stoff gu ben mannig:

falfigften , »ieffeitigftcn fyorfcl)ungen bieten. Sie wahren ©d)u(confe:

renken mod)ten alfo wobt Z u ben jwecfrimjjigften Skranfialtungen mit

3ted)t ju ^abfen feun, burd) meldje bem Selirer bie treffltdjfte ©elegen;

beit z" £()eil würbe, aud) aufjer feiner ©d)ule jur äkrbeffemng be?

SßolFSfdnil : örjiei)ung§;Söefen überbaupt l)öl)er unb lebenbiger tbätig

ZU fe»n, unb bie biSljer giem(id) befdwanFte ©pbäre feiner SßirFfamFeit

beftenS z u erweitern- 9Cn befpredjenben Oegenftanben Fann eS für

foldje (Konferenzen nietjt fehlen. Unter sielen anbern würben ftd) ba^u

eignen: mannigfad)e allgemeine ä>orfd)lage jur SSerbefferung beSSSolFS:

©djulwefenS, fpeäelle 5Öorfd)läge
(̂

ur aUmäljligen ^erbrängung eined

rol)en ©ri)ultoneS, jur metl)obifd)en 23et)anblung Der einzelnen Unter:

rid)t&fcid)cr, 'DJiittbeitungen gemachter Krfabruugen in biefen unb äl)ns

lieben bead)tungSwertben ©tücfen u f. w. 2tud) bie 'üftuftF würbe

hier an il>rer ©teile femi, unb es? Fönnte burd) ©efang ber £ag feier:

lid) begangen werben, ©p böten bann bie Konferenzen ben Servern

ju Reiten jugletd) einen fjciertag, ber ibnen in gleichem 9Jla$e Krbo:

hing unb 3-reube, wie SSelebrung unb neuen SBerufSsKifer gewahrte.

K§ faß ferner burd) Konferenzen ber K-in-zelwille jebeS ©d)ufman;

neS g(eid)fam 311 Kinent 5?auptmi(len vereinigt unb eriwben werben.

Krft bann nämlid), wenn fo viel mog(id) alle ßeljrer einftimmig auf

bem anerFannt beffern äüege nad) bem 3iele ftreben — bann erft Fann

aud) im ©d)u(teben Krgiebung unb Unterricht beffer gebeten. 9lad)

biefen 9ftüdFftd)ten betrachtet, waren unb folfteu alfo Konferenzen regef:

mäßige 3ufammenFünfte »on ©d)u(männern femi, weld)e feftlid)e ftreube

xmb Krbolung beS ©emütljS, gemeinfd)aftlid)e unb gegenfeitige S3er«?

tbungen unb SSelebrungen über bie SSerbefferung beS ©d)ulwefene> unb

Uwe Mittel ä'um BwecFe baben — äSeranfialtungen enblid), woburd)

baZ KinzelwirFen jebeS ©djufmanneS ju einer bb^em Fräftigern ©e:

fammt()eit yerbunben unb vereinigt werben folf.

©eben wir nun auf bie Konferenzen, wie fte in ber 3üirflid)Feit

foefdjaffen ftnb fo möchten fte freilid) ibren 3wccf nur tbeihveife errei?
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d)en, ba fte einen ju amtlichen G'baracter an ftd) tragen, Fein ®eift ber

IJrcitjcit unb ©dbfttljätigfeit barin berrfd)t, unb bicfelben mein* al$

ein ^yo^nfcifnft' a^ cm angenehmer sPflid)fbienft tri ber Siegel ange;

fefyen werben. 9Jlan foßte nämlid) bei ber innern jßerfnffung ber. dorn

ferenjen mebr barauf fefyen, »renn aud) nur bie tücbtigften ©duilmönner

bed jebeSmaltgen SBcreinS in unmittelbare 23eratt)ung 311 Rieben , unb

bie <5ad)e alfo $u einem ©cgenjTanb ber eignen felbfttl)äti<ien ©orge beö

<Sd)uljlanbe§ ju inacben. &in 2(uStaufrt)en ber gegenfeitigen 3been,

ein 33elet)ren unb S3erid)tigen ber 2lnftd)ten, eine co(legialifd)e ißefpre;

dnutg muß beri*>auptd)araFter ber (Konferenzen fe»n, wenn fte erfpriejj;

lid)e Dienfte leiften feilen. Der Jnfpeftor ober Dircctor fofl nur orb;

nen, lenFen, ben itnterhaltungSftcff auSwäljIeu unb barbieten, unb bie

gemeinfam entworfene &efc^c aufred)t erbalten. —
Die erfte Sfuffaffung unb iHealifirnng ber 3bee ber @d)u(confe;

renken fanb in ber ©d)wei£ \tatt , »on wo au$ fie ftd) guerfl in Söürs

temberg, bann in^mtflen uni anbern Scinbern weiter au§gcbifbet l)at

(EotfcftuT. Sffiie »ief ftd) Celwer 3eit unb S$Rül)t erfparai, wenn

fte ftatt nad) bem alten @d)(enbrian, wornad) fo mele bie 'Jlrbeiten be&

©d)ülerä nur burd)fet)en, bie fj-ebjer »erbeffern, bie 3«t)T berfefben \>a

werfen, unb mit il)ren IVotabene's ober einem ©trid) burd) %&$ ©an^e

ber GTorrectur ba§ ©iegcl aufbrütfen, bie Arbeit fo bem ©d)üfcr übers

geben . um ba& 9ftäd)ftemal bie nämlid)cn 3-ebter wieber 311 corrigiren

— wenn fte ftatt nad) biefer unftnnigeis Variier yiclmeljr ieber Slrbeit

bie gehörige 3eit wibmen, gibt ber gefunbe •Ölenfdjeiwerfianb. Sie

längere 3eit, bie größere 'DJh'tbe, bie fie auf jebe 2(rbeit »erwenbem

bringt taufenbfältigcö-rü'd)tc\ S3ei bem Unterrid)t fagtSöifmfen, »er?

fal)ren bie fietwer oft mit ber 3eit unb 9&ül)e, wie ber ©eijia/ in ber

#auSl)altung mit bem ©elbe. SiMe biefe baburd)> ba£ \k eine Fletnc

'JtuSgabe fdjeuen unb unterlaffen, einen ©d)aben berbeifübren , ber Ü);

nen eine fefyr bebeutenbe StuSgabe abnötigt; fo werben jene ge^wuns

gen, 2öod)en unb Monate auf^uwenben, wjCü fte Ijalbe ©tunben |ur

Unzeit feiten fparen woflen.

Der fielwer fyalte ffet) alfo riicfftd)t(id) ber gormtur ftetS an fols

genbe Siegeln:

1) Die GTorreFtur barf nie flüchtig abgemad)t werben, ©tefyt ber

©d)üler nid)t, xocit er falfd) mad)te, unb we(d)e Mängel in feiner 2(rs

beit ftd) üorfi'nben — wie foll er bie f£cl)ler Fünftig »ermetben, unb

feineu Mängeln abhelfen?

2)„Der ©dn'iler rauf? bie ©rün bc feiner gebier e-infehen lernets,
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unb biefe wo möglid) unter ber fieitung beS£eln'cr§ felbft ft'nben, wel=

d)er bie ^efyler nur unterfrreid)t*).

3) ©er ©editier muß bie Siegel, gegen bie er fehlte, jeber^eit auf?

fud)cn, wobei ber ßebrer bemfelben, fo weit eS notljig ift, ijilfe leiftet,

unb mufj, wenn er fte gefunben l)at, fte in flare unb beftimmte äöorte

jufammenfoffen,

4) ©ietjt ber ©dn'iler ba$ ^-eblcrbaffe ein, unb fyat er mit flarer

©inftefot bie Siegel, gegen bie er fehlte, angegeben, fo muß er f

c

I b fl

bie Arbeit »erbeffern, unb ber ßelwer barf bie SSliihe nicl)t fparen, bie

yerbefferte 2(rbeit nod) einmal gu prüfen. S3ei manchen Aufgaben fann

ftdj ber fiefyrer l)iebei obne 9fatd)tt)eil ber £ilfe ber beffern @d)üler

bebienen.

5) ©er fiebrer muß bei feinen SSerbeiJerungen mit fteter 9flücfft'd)t

auf bie Äenntniffe unb ten 23ilDungSgrab be$ @d)ü'Icr£ »erfabren.

©r wirb bei Anfängern alfo nod) mandjeS Mangel; unb g-ebfertjafte

übergeben muffen, unb tie Skrbcfferung beffelben auSfefcen, bis fte

fäl)ig ftnb, bie Regeln, gegen bie fte fehlten, ju fa\]'cn f unb gehörig

an&mvenben.

6) Der fiebrer bü'te ftd) burd) feine GovreFtur ober ben £on, in

welc&em er biefelbe erttjeilt, bie ©d)üfer mutl)Io3 unb üerbriefslid) ju

mad)en, we§()n(b große äSorfkbt unb ^enntniß ber ©cbü'Ier nötljig ifh

@o wirb bie ©elbftt&ättgfeit ber ©d)filer in Sfnfprud) genommen,

ftatt ba$ nad) bem @d)lenbvian bie ©d)ü'Ier ihre GTorreftur Faum am

feljcn, unb l)at ber fiebrer anfangt and) »iefe Sßlüfyc mit ien ^ablreis

d)en geblem, fo werben biefc befto bei (ber immer fcltener. ©aS Ä'inb

lernt nid)t bloß medjaiufd) feine Aufgabe löfen, fonbern wirb ftd) aller

Siegeln bewußt unb barum feiner @ad)C fjd)er.

7) Um ftd) bie fd)riftfid)e ßorreftur ju erleichtern, nebme er feine

Arbeit an f bie nid)t retnltd) unb beutlid) gefdjvieben ifh ©er ©d)ü(er

l)at fte yorerft,4iod) einmaf ab^ufebreiben.

8) Statin bie erfte dorreftur nid)t miinblid) abgemad)t werben, fo

nnterftreidje ber ßebrer bie fyet)lcr, laffe fte »erbeffern, unb nebme fte

bciS ^weitemal münblid) üor.

9) 3:ür bie münblid)e ßorreftur ift and) folgenbeS äkrfabren feljv

gwecr'mäßig

:

*) ©er Server Sann buttf) beftimmte Seiten bem ©cbjtler anbeuten, wo unb mag jit

»erbeffern ift, j. IB. ein unrichtig geftfmebeneS 3Bort wirb unterfingen, unb auf ben

5Ranb ba6 Seiften <§ (©djretbfc&Ur be^eidmenb) gemalt.
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a) Seter ©djüler lieSt feinen 2(uffa(3 langfam yor; ift ein 2(bfd)nitt

beenbigt, fo geben bie übrigen @d)ü(er an, maS unb au3 welchen

©rünben ifynen ehva£ unriebtig ju feyn fdjcint.

!)) £3ei yorFommenben <5d)reibfel)(ern unb 3nterpunction3febIern

gibt ber ä>erfaffcr an, wie er einzelne yom Ceftrer unterftrid)ene Söör-

ter gefd)rteben babe. Biefe »erbeffern bie 93?itfd)üler nad) ben Siegeln

ber Orthographie unb ,3eid)eufetuing.

c) 3nwei(cn (äffe man "Huffake nid)t yom Skrfaffer, fonbern yon

anbern Sdn'ilcrn yorlefen, um jugfeid) im fiefen yerfdjiebi'ner jfjanb?

fdjriften gu üben.

10) 2öo bie (Sd)üler jum SSerbßprn gebraudjt werben, §at juerjl

feer ungeübte SSerfaffer ben unferftridjenen ^efcler am 0tanb gu berid)=

tigen, 3. 23. fiatt „frötid)er 9J?enfd) — fröl)(id)er 3ftenfd). £ier;

auf yerbeffert ber ©eübtere bie ?yet){er mit Angabe ber SRegeL 3. 23.

fröbiid) von frot), im ©teigcrungSfafl fr ob er.

11) ®er ßeljrer corrigire beuth'd) unb mit rotier £inte unb bc;

jeid)ne fein Qrn&urtljdl enhveber mit einzelnen ätöorten ober mit be=

{Hmmten Stummern all: I, II, III, la, Ib u. f. f.

<3cl)r gmeefmapig ift aueb bie 23ebanblung ber dorrectur be§

£)icfirtgefd)riebenen» nad) Dr. §ci)fß§ ( ©dndbirector in 93?agbe;

bürg), 2(nmeifung. Sie ift folgenbe: SBäbrenb ber fietyrer ba& Sic?

tirt;@efd)ricbene be§ oberften ©dn'ilerS mit lauter (Stimme unb mit

rotfyer Stinte yerbeffert unb \t)n babei jufeben fa§t, liest ber zweite

@d)üler yon oben, jcood) auf feinem ^(a^e bleibenb baffelbige auS

bem 23ud) taut unb beutüd) yor ; alte übrigen (5d)üfer lefeu in tbrem

5peft ftiff nad), ad)ten auf bie dorrectur be§ fiefjrerS unb yerbeffern

fclbft bie in Üjrem ©djreiben bemerften g-ef)!er. dhui nimmt ber oberfte

©dn'ifer, oeffen Arbeit ber fiefjrer corrigirt tyat , ben unterflen @d)üler

51t fid), yerbeffert im (Stiften unb mit fdjwar^er £inte be\\en Arbeit

unb »erfährt überbaupt mit liefern fo , tute ber fiefyrer mit ibm »evz

fut)r. 9iun ftefl't ber £eb,rer ben jtyeit:oberften <Sd)ü(er gur gorrectur

feine Arbeit neben ftd) unb yerfabrt wie beim erjten @d)üter, wäfyrenfe

ber britte @d)ü(er oon oben laut yortieSt unb afte übrigen nad)fef)ßn

unb nad)(efen. hierauf yerbeffert ber gtueite @d)ii(er nacb feinem yom

Ccljrer corregirten £>eft bie Arbeit beS jweit.--Iefctcn ©d)ü(er$. hierauf

lagt ber britte <3d)ü(er yon oben ftd) bie Gorrectur yom £el)rer oors

nehmen unb ber yierte yon oben liegt laut yor u. f. f. Qat ber erfte

Sd)üler bie Gorrectur bed Itnterften yodenbet, fo gäfjlt er bie gefun?

benen ^ebter auf unb unterfd)ieibt fte mit feinem Siamen. 5pierauf
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gebt Ciefelbc ttrbeit ber jweitioberfle burd), entbeeft er ftebler, welche

ber erftere ou§ Unad)tfamFeit flehen ließ, fo wirb bie 3ät)f berfclben

bem erften Gtorrector angercd)net.

Bulefet resnbirt bei* ßehrer fämmtliche »on ben ©djütern »orge*

nommene Otorrecturen unb eS wirb barnad) certirt.

£>urd) biefe SSerfabrungSweife fagt ber SSerfaffcr ficht

1) ber fiefyrer alte feine (Schüler jtwecfmäfjig befchäftigt, erleichtert

ftd) unb ihnen i>a$ ©efebäft beS practifchen Unterrichte in ber Ortho*

grapbie

2) werben bie Schüler im fertigen fiefen beS ©efebriebenen geübt,

unb bie corrigirenben Schüler in i>cn siegeln ber Orthographie be«

feftigt.

3) burd) bo§ wiebcrboltc ßefen be£ »Penfumi wirb ber 3nhalt tie*

fer eingeprägt.

«v»/»

jO / ber 4. 23ud)ftab be» £>cutfd)en Alphabetes , weld>er fet)r ge-

Ünbe, gelinber, al$ baS th auSgcfprod)en wirb; bajj, ber, bein, Qad).

Dod) weid)t e$ von biefer gelinben 2tu$fprad)e ob, fo oft eS am ßrnbe

einer Stjtbe ftehet, ha e§ beinahe fo hart, wie ba$ t lautet, bab, blinb,

SSinb. Diefcr Söudjflab wirb im 5pod)beutfd)cn ferjr feiten oerboppelt,

unb SSibber ifi »iclfcidjt bei 6 einzige Üüort biefer Art.

Die Subftantisa, welche ftd) mit biefem 23ud)ftaben enbigen, haben

Fein gewijfeS @efd)ted)t. SHlan fTnbet ihrer »on alten ©efcblecbtern.

3n bieten ifi bal Sdjlujj b ba$ s3JJerfmal cincS ülbflracti, ba eö beim

ber Ueberrefl: ber Snlbe be ift, wie in 3ug enb, ©egenb. iHnbere

@ubfianti»a auf b ftnb urfprünglich ^artieipia, unb ,$war fo wohl »on

ber gegenwärtigen 3cit, wie grreub, Jyeinb, ijunb, ".'Ibcnb,

Söinb, 9Jlonb, al§ aud) »on ber »ergangenen, wie Jöranb,

Sagb, u. f. f.

j&ecfantattOtt, fiehe Vortrag, münbtidjcr.

S^Cftnttton. Da wir in ÜHSorten benfen, burd) äöorte unterrid);

ien, fo ifl eo nöthig, bcifi ber Schüler mit ben Porten ben rid)tigen

begriff »erbinbe, unb ber £cf)rer in Sterten untcrridjtc, bie hen Sd)ü?
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lern »erftänb(ici) firibi vScfyüfern un»crftänblid)e äßerte muffen ihnen

»erftänblid) gemad)t werben , benn burd) Sßorte bezeichnen wir bie

^Begriffe unb ebne Sßerfiänbniß beS SBortS ifl: Feine (ErFiärung ber

SBegriffe möglid). itn»erftcinblid)e äöorte rufen entweber gar Feine,

ober falfd)e ä>ovfte(lungen ber»or unb eS folgt fomit, baß SßorterFlä*

rungen »on großer 3lMri)tigFeit finb unb ber tiicbtigc ßefyrcf wirb, wo

er burd) $>ilfe ber äßortforfrfnmg . burd) SCnfübrung älmlid) beben;

tenber ÜJÖoyte, burd) äöortöcrtaufcbungen, burd) Umfd)reibungen,

burd) (Erinnerung on ben (Sprachgebrauch, an beFannte Lebensarten,

ober an %aik wo bat SBort gebraucht wirb, ben @cbü(er bafyin

bringen Farm, bie S3ebeutung felbft ^u füiben, fie it)m nid)t gcrabc 51t

gcb ven, wie bieß freilid) in manchen fyäßen gefd)e()en muß. 33 erbeute

liebung alfo ift ba$ Chfte, waz> beim llnterrid)te gefd)et)en muß. 33er*

beutlicbung allein aber reicht nid)t au$>, benn ber ©dn'iler fofl nid)t

nur wiffen, ba^ ein Sßort biefen ober jenen 23egriff begeid)ne, fonbern

folf ben SSegriff felbft baben, unb e§ muß bafyer biefer felbft in ihm

erzeugt, ober wenigftenS beutfid) gemad)t werben. £iemit nun be;

ginnt bie Definition, ober baS ©efcbä'ft be& SebrerS, baS man befü

niren nennt.

©inen begriff JwTniren (iVefinive — begrenzen, beftimmen) fyeißt,

genau ben Umfang bcffelben angeben, ober »otlffänbig angeben, welche

äJorftellunger unter ihm enthalten ftnb. Die Definition erforbert alfo

eine »ollfiänbige 2tufjöt)Iung aller im SSegrtff jiifamniengefafjtcn 9JlerF;

male, unb unterfdeibet ftd) »on ber GrrFlä'nmg , ober Defcription

eine§ SSegrijfcS baburd), ba^, bei lefcterer nur fo »iele 'üfterFmale an-

gegeben werben biirfcn, oIS t)inreid>enb finb, um ben iBcgriff »on an;

bern ju unterfd)eiben. Die (Elftere erjwecft eine b'eutlidje (Er;

fenntniß, £c&tere eine Flare Llnterfd)eibung be§ 23cgriffeS von anbern.

Die 9KerFmale eineS iBegriffeS finb zweierlei, tbeilS fofebe, bie er mit

anbern ^Begriffen gemein bot, man beißt fte notae generale®, tbeilS

fofdie, bie ihn aufS 23eftimmtefie »on allen anbern unterfd)eiben, dif-

ferentiap speeificae. 3n bie Definition eineS SSegriffcS muffen immer

betbe aufgenommen werben , mie fte 3. 58. bie Definition beS äöortS

23a um enthält, wenn mau beftnirt. ,,S5aum ift ein organifcbeS

Söefen, ba& mit einer SÖurjel, (burd) weld)e eS feine
sJcal)rung j« f i d) nimmt) in ber (Erbe feftfifct; Stamm,
s2lefie, Bweigc uubSBIätter bat." Die SRerfmale „orga*

nifcbeS ÜKSefen, baS mit einer Söur^el in ber (Erbe fefU

fifet," finb bie notae generales, weil bamit noch jebe ^flonje bezeichnet
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ijT. Die Sßlerfmalc „Stamm, Sfefte, 3weige, 23lätter" ftnb

differentiae specificae , weil mon icfet nur nod) an Die eine Wan$e

benfen fann, bie man 23a um nennt, unb biefer alfo burd) fte öon

allen anbern »"Pflanzen untcrfd)icbcn wirb. Sie notae ge.nerales fann

man aber aud) ^ucjfeid) in ben £3egriff jufammenfaffen , ben ftc enU

galten, unb fürjer fo beftniren : 23aum tft eine ty flanke, weldje

(Stamm jc.

23on jebem 23egriffe gibt cd ftreng genommen nur eine ridjtige

Definition. 2(ber e5 fann ein 25egriff auf »erfd)iebene Söet'fe richtig

erfiärt werben. SQBteber etmaS anbereS tft Nomhial-@rflänmg unb

Verbal-@rfiorung. Gh-ftere erfiärt nur beri Flamen eineS ©egenflans

beS, wa$ er ju bebeüte-n babe unb wa§ man barunter yerftebe; fie^;

tere erfiärt ba£ SÜort felbft fprad)lid), b. I). feiner Sfbftammung nad?.

Söenn bie in einer Definition aufa.efiU)vten -IRerfmate »on ber ©nt;

ftefyung be$ befrnirten @cgenftanbe£ bergenommen ftnb, fo nennt man

bie Definition eine gcnetifd)e, ftnb fte aber bem ©egenftanbe felbft

entnommen, fo nennt man fte SftcalsDcfutitton.

Qrinc Definition barf weber gu weit, nod) ,}it eng. nod) im

(£irfel gegeben fe»n! 3« weit ift fte, wenn fte jti wenig Sßlevf;

male, ober ritd)t alle difterentias speeificas angibt, unb alfo Söorfiefc

hingen in ftd) fa§t, biß nid)t mc'gr unter ben 23cgriff geboren. 3« 23.

wenn man ben 33.egrt.ff ^ftenfd) wie $)lato befi'ntrte: Der 9Jlenfd)

ift ein unbe fieberte 3 zweibeinige 5 £t)ter; fo ift tiefe DeftnU

tion, wie Diogenes wofyl einfab, ju weit, intern unter biefelbe

aud) ein gerupfter £>af)n ftd) fubftimiren laßt GrS fefylt biefer

Definition ein mefentlid)e3 9Jccrfmaf, ba$ ben 9Eßenfd)en »on

allen anbern Spieren untcrfdjeibet, nä'mlid) tag SBletfmäi Sern ü n f 1
t
g.

3u eng tft eine Definition, wenn fte ju viele üfterfmafe enthält,

alfo nid)t bie gan^e (Summe sott äJorftcflungen umfaßt, bie unter ben

23egriff geboren, Söenn man j. 23. ben 23egriff 23a um fo te'ffs

nirte. ,,23aum ift eine ^Jflan^e, wefd)e (Stamm, 2t e fte, 3meige
unb 23Iätter bat unb fy-rü d)te trägt," fo wirb biefe Definition

511 eng. Die Definition beB 23egriffe3 23aum foll alte SSefen unter

ftd) t'a\fen, weldje 23äume ftnb; obige Definition faßt aber nur bie

frud)ttrageuben 23äume unter ftd), bie letzte differentia spedfica, Die

£yru'd)te trögt, ift bemnad) ^u »iel, ba eS ja aud) 23äume gibt,

wefebe feine y-rü'd)te tragen.

Grine Sirfel?Det?nition ift eine foldjc, bei wcld)er ber ju teftaü
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renbe 23egriff mietet gebraucht wirb , fo ba$ alfo nid)t$ erflä'rt wirb,

fonbern l)öd)flenS einige nähere S3cftimmungen 51t bem begriffe l)in$u;

gefügt werben. — Slufferbem aber folf eine \ebe Definition Fur$,

leicht, bebaltbar, fajHid) unb practifd) fe»n.

spü'nftficbeS unb rid)tigc3 Deftniren überhaupt ifl ein febr jweefs

mäßiges 9J?ittel 311t* 23cgrünbung unb Skfriebigung beutlid)er SScgriffe,

nocl) meljr aber im SSefcnbern bie Gnntbeilung ber ©attungSbegriffe,

b. I). bie öoflftänbt'ge 2fngabe unb ÄlafffftFation aller ber Strten, bie

unter bie ©attung be$ 23egviffc3 gehören. 2(ud) (Einwurfe ftnb ein

treff(id)e§ 9Tcittel, Deutlid)Feit ju befbrbern, inbem fte 511m fd)arfen

DenFen, $um genauen prüfen fcer begriffe unb SSorflclfungen anregen.

SfnmerFung. Die Spvade, bie ber Selber au£ 33iiä}ern fennt

unb bie fiel) tfym burd) »ieleS fiefen angebilbet bat, barf er (wenigjlen'S

bei ben kleinen) nid)t reben, wenn er ben Äinbern »erftö'nbfid) wer;

ben will, bod) aud) nid)t bie ©pracbe ber 3?inber, weil fte mangel;

baft, unöoßflänbtg , mwerftän blieb ifl unb weil er bie Äinber ju ftd)

erbeben fall. @r fei) alfo febr ücrfid)fig unb ad)tfam auf ftd), immer

benjenigen «Kittelweg ^u treffen, baj? er ben ^inbern »erftanbiieb

fpred)e, eine @prad)c, bie ffe »erfteben, bie $u ibrem £ergen bringen

Fann.

^cnffüt'mcln. Denfformeln ftnb at6 äSerfianbeZ ; Ucbungen

fcl)r gu empfeS)!en. 3b**e Slnmcnbitng beftebt barin, ba$ ber fielwer

biefelben an bie äöanb-£afel fd)reibt unb ben DenFftcff, ber forgfam

gewä'olet unb georbnet fetjn mufj, barunter fe&t.

Die formet ifl 3. 93.

:

Der (bie, ba$) bat — Darunter fieben etwa folgenbe ©egen;

flaute al§ Den Fft off unb jur Stuffurbung unferfd)etbenber "äJierFmale:

SBaum, ©traud), 3io{c , Traube, S^auä, ä$agen, ^val)n, "DJJefler,

S3cil, £)fen, ©tul)l, ^ifet) , g-ifd), äSogel, Söurm, Reifer, ®d)necFe,

@d)metterltng, ^ferb, SZul) u. f. w. — . fyerner : Der — ifl — weil —

.

Darunter fteben biefelbe ©egenftänbe, weil nun bureb bai> 2fuffucben

ber unterfd)eibenten 9Jierfmalc bie Sluffmbung Der ©attung unb 2Cvt

vorbereitet ift. Sefct wirb eS ben Äinbern nid)t fd)wer werben, bie

©attung anzugeben unb ba$> ^RerFmal berfelben binju^ufügen unb

unb fte werben nur nod) mit bem 2fu3bru<f in äkrlegenbcit fet>n

,

wobei ibnen ber ßet)rer ju £>ilfe Fommf unb jwar fragenb, bamit ba$ Reifte

ibrem üftadjbenFen überlaffen bleibe, j. 23. bleibt^berSSaum, wie er ifl
—

war er oon Anfang ein S3aum? Söirb ber ©traud) größer? SiSorauS
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entftanb bie SftofeV Sßorum igt man bic Trauben? (?ntfianb ba8$au$

wof)I t>on felbft? SBoburd» ift er ju ftanbe gefommen? Söarum fpannt

man wotjl ^ferbe oor ben SEßagen? u. f. w. £ie ©dniler werben

nad) fofdjen entwicf'elnben fragen ot)ne ©d)wiertgfcit fagen: ber

JBaum ift ein ©ewäcfeS» weil er auS ber Grrbe wäd)St; ber (Straud?

ift aud) ein ©ewäd>S, weil er ebenfalls wäd)^t; bie SRofe ift eine

SSlume, weil ft'e auS einer ÄnoSpe entftebt; bie Traube ift eine fyrud)t,

weil fte an einem @ewäcl)S entftanben, faftig imb füjr, baS JjpauS ifi

ein ©ebaube, weil eS auS ^alf, Steinen unb £ol$ erbaut ift; ber

Söagen ift ein ^abrjeug, weil er fiel) fortbewegt, wenn er bureb

Sterbe gebogen wirb; ber 3?al)n ift aucl) ein fyahrgeug , weil — wenn

er buvet) Siuber ober Söinb getrieben wirb ; baS Keffer ift ein ä^erf;

^ug, weil man bamit cfwaS oerridjien unb »erfertigen Fann; baS

SSeit ift aurb ein SBerFgeug, — ; ber £fen ift eine notfywcnbige @ad)e

in ten Stuben, um fic burd) bie S'ttävme bewohnbar $u marinen; ber

©tufyl ift ein nötlugeS ©tubengerafl), weil feber ^Jienfct) fiel) auSnu

ben muß; ber Xifd) ift ebenfalls ein nötl)igeS ©tubengerätt) $um (Sfs

fen, ©djrciben unb arbeiten; ber %\\d) ift ein £l)ier, weil erlebt

u. f. w. Snbem nun bie ©djüler tiefe ©äfje herausbringen , ents

wirfetn fiel) eine '»Beenge von gegriffen in iljrer ©cele unb prägen ftd)

um fo tiefer ein, weil fte nicfyt gegeben, fonbern gefunben würben.

(5 ine anoere fyormcl ift; 5Jcit einem (einer) — fann kl) — unb

— alS £enfftoff j. 23.: Keffer, 9fjrt, S^abel, Jammer, Sreber,

£egen, ©locfe, sPinfel u. f. w. Grine weitere fyormel ift: ©er,

(bie, baS) ift — unb — ijat — a(S Denfftoff l)ie^u : £>auS, T>ad)

,

ftenfter, 33latt, Mab , Äorn, ©olb, Grifen , ©afg, Rapier.

ftofgenbe ©älje würben mit £iffe ber Formeln unb einigen bin;

leitenben fragen leid)t von ben ©rlnüern gebilbet werben : DaS £auS

ift ein ©ebaube unb bat äöobnungen für 9Jienfd)en unb $l)ierc ; i>aB

£>ad) ift ber l)öd)fte &'t)eif beS $aufeS unb bat eine .Siegelbccfe; baS

S-cnfter ift eine »iereefige Oeffnung ber ÜJcauer eincS £aufeS unb bat

©d)eiben unb SRabmen ; baS S3latt ift bie .Sterbe eine» 25aumeS unb

bat Käfern unb ©tiefe; ba$ Sflab ift ein £beil beS SßagenS unb bat

Speichen; ba$ Stovn ift ber ©aume beS ©etreibeS unb bat UJcel)!;

baS ©olb ift ein Metall unb b«t eine gelbe g-arbe; baS eifeu ift ein

Metall unb bat eine große £)ärte; i>a$ ©alg i\t ein ©ewürg unb bat

«inen herben ©cfdjmacf; baS Rapier ift ein Stoff $um ©djreiben unb

§at »erfebiebene färben u. f. w.

£a bei biefen £enfformeln bie »jtyantaflc fel)r in Stnfprucb ge;
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«ommen unb bie gelbfttaiigFcit beS Finbltd)en ©eifteS erregt unb ges

ftärFct wirb, fo ftnb fte üon unzweifelhaftem Stfufcen.

£}enf = ober SBetjlanbe^tlebungen* ^bgieidnebefiection

fo gebalten werben mujj, ba^ fic für ben 6d)üler ^gleich, eine Uebimg

im £>enfen unb (Spreeben wirb, fo bat man bod) nod) befonbercStuns

ben ju unmittelbaren SBerftanbciMiebungen ju beftimmen, in benen

biefe nad) einem feften ^3(an angefWlt a>erben *). £>aS SBort äkrfranb

wirb t)ier nam(id) nid)t in ber wiffenfd)aftlid)en S3ebeutung, fonbern in

ber be£ gewöbnlidjen fiebeno genommen, wornad) Skrfranb bie rid)tig

auSgebilbete Vernunft bebeutet. SBerfranbeSsUebungen ftnb alfo

Uebungen oer fämmtlidjen ©eifteSFräfte ber bö'bern fowobl, als ber

niebern. 3b*" 3wccf ift, ba£> £enf»erwogen be3 ÄinbeS zu weefen,

ju üben, ju ftävFen, unb fte zugleid) jur rid)tigen 23ezeid)nung beS

2(ngefd)auten unb ©ebad)ten buret) äöorte anzuleiten. 5fud) ftnb fte

bic befte SSorbereifung ju jcbem Unterriebt, benn ft'e weefen unb fiärs

fen bie Ära ff bcS ÄinbeS, benfelben leid)ter z« faffen, unb tiefer gu

»erfolgen, unb fte gewönnen baSÄinb, ftet£ mit Lieberlegung z» reben

unb zu banbeln.

9fcad)bem SSafebow unb o. Sftodjow im legten drittel beS vorigen

3abrlmnbert§ ben traurigen 3ußanb beS SSolFS in betreff ber geifti=

gen (yntwieflung feft inS Sluge gefafjt, unb alS OTiturfadjc bie fd)led)te

£5efd>affenbeit ber S>olf6fd)ulen crFannt batten, rid)teten fte ib,r 2lugens

merf auf bie Mittel, jenen 3nftanc- ju betätigen. Darum war Stuf;

flärung bcS gemeinen ÜJJanne*, ober (Jntwicf lung ber

DenFfunction ibre fioofung. ä*er ft an oes bilbung bie§ alfo

DaS B»ej, beut jene 9JMnner ^uftcticrfcn , »on ber erften @d)ulbilbung

Ort, barum äU'rfranb ; ober Den Fdlebungen, alfo forma leSBilbung.

23alb würbe iebod) ber neu aufgeftellte ©runbfajj , ha$ aller Um
terrid)t SSerfranbeSsllebung fetm muffe, falfd) »n-ftanben unb gemijj*

*) Anbeter ttnft&t, aXS biefer»on3 errenncr aufgehellten, ift Diefterweg, welcher fagt

:

©eitbem burd) bie speftatoäjifcfjen (E'dwle unb bieienigen, lucldje in ber burd) fte ein*

gefdilagenen 9iid)tung mitgearbeitet tjaben , t>ie SJerbefferung ber SDletfyobif fi'rf) über

ade ©egenfiänbe beö 23olt£;Unterrid)t auegebefmt fyat, Cebärf ei ber abgefonberten

ifolirten 2>en£-Uebungen nid)t mef)r, ba bie 9Jletf)obe »erlangt, baß jeber Unterridjti*

©egenfianb »on allen (Seiten feineS SBJefcng aufgefaßt unb befyanbelt werben foU..

2)amit wirb iebod) immer zugegeben, t>a$ e$ feetlfam feijn iann, nod) ntd)t auS alfen

(S'djuten bie unmittelbaren SßerftanbeSsUebungen au> fiebenben 2ef;rgegenftanb jw

oerweifen ; aber eine allgemeine Sinfüljrung berfelben \e%t nod; anratfyen ober »et«

langen, würbe einer rückwärts fübvenben Steaction gleichen.
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braucht. Sfflan fing an, aikn Unterricht Icbiglid) al§ SkrfknbeSbifc

bung gu beljanbeln, gertylitterte benfclben burd) unaufhörliche S3egriff6s

drntwicflungcn, unb lief? ben materiellen Unterricht, bat 'DWittbeilen

*>on ^enntniffen für ba§ £eben gan^ uncultwirt.

Sfnbere ^äbagogen traten gegen bie reinenSenfsUebungen auf,

unbfud)tcn ft'enur bei beftimmtenfiebrftojfen, £. &3. ber3al)Ien;^-ormen=

©prad)Iet)re an^uwenben, unb erft bie neuere 3eit i)at gegeigt, ba% ber

SBerflanb an ben affgemeinen ßetyrgegenftänben jeber äSolfSfdjuIe geübt

werben fönne*)

$tuv barüber ift man nod) »erfd)iebener Sfnftdbt:

1) ob ben Senfsitebungen befonbere ßectionen eingeräumt werben

(offen, unb gwar für bie gange ©duiigeit, (beim für bie untern klaffen

werben fte aTS befonberefiecrionen allgemein anerfanut,) ober

ob bief? nid)t noft)ig fet; , ba man jeben ©egenffanb geiftig bifbenb bes

Ijanbeln fönne;

2) ob bie SenfsUebungen (ai$ befonbere fiectionen) rein formal

ober formafsmaterial bet)anbelt werben foffen, (ffefje 3fnfd)auung8s

Unterricht.)

@o wie ia§> .Svinb in bie <Sd)ufe tritt, l)at eS fd)on eine 9J?enge

SBorftcffungen au§ ber eS umgebenben Söeft erbalten. @6 ft'ebt unb

fyert, wa3 ber Cmvad)fene, aber e§ ffeljt unb bort mit Sünberft'nnen,

unb benft unb empftnbet barüber nad) Äihbe'Sweife. SaS ^Reifte ift

an feinen ©innen, ofyne einen lebhaften ©inbruef jiirüdfguläffen , »or?

übergegangen, tljeilä, weif e§ a(6 ^inb baran nod) fein Sntereffe

naf)m, ttjeitS, weil ber finblid)e ©eift nod) nid)t bie g-abigfeit bafte,

erforfdienb unb betvad)tenb an foId)cn@egenftanben^ui)erweifen. Sem
©emifd) yon SBübcrn, bie burd) 2(ug unb £)l)r in feine (Seele famen,

febjt eS an 3t!arbeit, an itnterfdbeibcnber Stbgrän^uug be§ Gnngefnen,

an £>rbnung unb 3nfanimenf)ang. <So empfängt bie ©djule il)ren uns

münbigen 3ÖgIing.

3m SBemerfen ift ba& föinb fd)on geübt, aber ba£ SSemerfen

ift nod) fein 5(ufmerfen, benn bal 3tüfmerfen ift ein Skrweifen ber

©ebanfen auf einen gegebenen ©'egenftanb, unb fomit ein ijerauSbeben

eines bcjtimmten ©egenflanbeS gu genauer öetrad)tu ng. Sßij^in

*) ©o fmb bic SenJfsUebungen aifo auf breierlei SBeife itttititn roorben;

1) Stein formal an allen Untevrirf)tg=©egenftdnben.

2) Stein formal nur an einjelnen ©egenftänben.

3) Sormalsmaterial an allen ©egenftänben.
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wäre bie 3fufgabc bie: ba§ S3emerFen be$ 3tinbe§ in ein 35ctrad)fen

gu »erwanbeln. £>ie 2(rt, wie bieg gefd)iel)t, ifh fctc ©egenftänbe in

einer bem natürlid)en ©ebanfengang be3 ÄinbeS angemeffenen Sftei;

infolge einzeln IjerauSjufjeben, bie SJJcerFmale eineS jeben fdjarf uns

terfdjeiben ju fapri, unb bann bc\$> fo gewonnene 33ilb in ber möglich

^en Äfarfycit unb 33eftimmtt)eit bem innern Sfuge bergefialt »orguljals

ten, baj? bie ä*orfteflung batton fo beutlid) unb üotfftänbig wie möglid)

wirb. £ier wirFt aber, wie Senkel fagt, am meiften ein wafyrfyaft

Finblidjer ©inn beS £el)rer§. 3c metjr tiefer ftd) ganj in ben ©ebans

fengang ber ^tinber hineinfielen Faun, unb fe mefyr er auS biefem

©ebanFengang fycrauSoperirt, je beffer wirb ber Unterricht gelingen,

unb je beffer wirb ber £el)rer bie ©renken ffnben, bi§ ^u weld)en er

bei feiner £>arfre(lung gefyen barf. £>enn pebantifd)e ©enauigFcit im

Stuffudjen ber 9J?erFma(e fd)lägt bie 3(ufmerFfamFeit beSJlmbeS nieber,

flatt fte gu erwed'en unb feftjuljalten»

Sterben biefe ttebungen ber 2(nfd)attung awecFmafng vorgenommen,

fo prägt ftd) aud) bie @ad)e bem @ebäd)tnij? ein P aber öoflftänbtg ges

fd)iet)t bieg nur »erntittelft ber ©pradje. £>aS Söort mufc ftetS bjns

juFommen, wenn bie gewonnene s2lnfd)auuttg im ©ebädjtnij? fyaften unb

bie @rinilerung§ ; unb GrinbilbungSFraft jtt freier Söieberbarftetfung

ftd) ber<Sad)e bemetftern fött. @ad)e unb Sßort ftnb ungertrenns

lid), barum muß ba& 83etrad)ten fletS mit bem benennen »ers

bunben feim, unb e§ ift unerläjjlid), ba$ itinb »er 2ttfcm junt @pre=

d)en $u bringen. —

Sie äßid)tigFdt ber £>enF;Uebungen überhaupt teud)tet von felbjl

ein, benn nur burd) fte Fann ber 3tt»ecf ber @d)ule reatiftrt werben*

nämlid) bie Anlagen jebeS ÄinbeS, bie e$ 51ml eigentlichen 9Jcenfd)en

madjen, ju entwicfeln, unb ba6 Ätnb jttm ©elbftbenFen 31t führen,

fomit alfo allen $Red)aniSmu£ unb jebe :£>reffur ju »erbringen. —
£>a§ (Srfie, wa$ bei biefem Unterrid)tSöerfaf)ren nötfyig ift, beftefct

in ber Grrwetfung ber 3(ufinerFfamFcit auf ftnnlicbe ©egenftänbe.

ä>or offen Singen mitten bie ^linber baljin geführt werben, bajj

fte SUleS genau anfd)äuen, unb mit atten ©innen aufraffen^ bafj fte ftd)

bettt[id)e äSovftctfungen bitten, unb biefe fyernad) in 2öorten beftimmt

auSbrücfen. Sorerft gilt eS cf'ffp bie 3(ufregung unb g-eftfyaffung ber

3fufmerFfamFeit, unb ba ta6 ÄStnfe in feiner erflen @d)tt(jeit nod) gan^

auf bem ©ebtet ber 2(nfd)auung, unb namentlid) ber äußern 3(nfd)au*

ung lebt, fo fyat ber £ei)rer biefed ftelb fe^ul)altenv

li
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Um ben ©ang ber £>enF;Uebungen mit Sftufcen gu betreiben, ers

forbert e§ einen ßebrer, ber nid)t nur felbft beftimmte unb beutlid)e

SSegriffe bot unb im£)enFen geübt unb gewanbt ift, fonbern, ber aueb,

bie Gräfte, bie er üben folf, bie ©efefee, nad) benen ft'e jtd) entmitfeln,

gehörig Fennt, unb jene tiefen gemäj; gu bebanbeln »erßefyt — ber

enb(id) ©efüljl, SQBö'rme, ©emü'tblid)feit unb rcligibfen Sinn heftet,

o{mc meld)en er nid)t nur im 3ie(igiong;Untcrrid)t, fonbern in jcbem

anbern fietyrfad) eine ffingenbe Scheue bleibt. 9lod? einmal muß be;

merft werben, bo0 ber ßefyrer ftd) wobl t>or ber falfdjen Stuffoffung

be§ ©runbfafccS bitte, ba§ aller Unterrid)t ä>erftanbe§;Uebung fenn

muffe, um ntdjt, wie öiefe, alten Unterriebt febiglicb aufheften ber

©efammtbilbung, a(» SSerjtanbcösUebung 311 bebanbeln, unb benfelbeu

burd) unattft)Örfid)e 33egriff8cntmicffungen gu ^erfplittern, ober gar,

wenn e3 fd)mad)e fiebrer ft'nb, ftd) in ein confufeS ©d)wa£merF p
verlieren, unb baburd) mcljr ©cl)aben a(6 Stufen 511 ftiften.

SßaS bie fiebrform betrifft, fo gebt fcfyon auS ber 9?atur ber£enF=

Uebungen berpor, bajs ber £el)rer ntdjt eine ßebrform au3frf)Iießfid)

gebraud)en Fann, fonbern bier üielmebr äffe angewanbt werben mäßen,

obfd)on bei ben erften Uebungen ber 2(nfd)guung bie Fated?efifd)e ober

l)curiftifd>e bie gwedriiäfjigfte ift. £3ei betn wettern ©ang laffen fTd)

alte anbere ßebrformen beilüden, um bie @eiftc§tl)attgFett ber ©d)üler

auf mannigfaltige 2frt in Stnfprud) gu nehmen.

3n SSetrcff beS fiebrtonS »ermeibe be.rSeljrer nid]t burdj gu grofje

SebenbigFcit ba$ itinb in feiner ©etfte£>tl)ätigFeit 311 ftören, unb Joffe

i()tn ftetS bie gehörige 3eit jum SenFcn. Söa§ ba§ ittnb felbft benfen,

felbft ftnbcn, fagen, tbun Fann, ba& la\\c man e§ aud) tbun, unb greife

nirgenbS feiner ©elbfttbätigFeit »or. 23efonfcere £iebe unb ©ebulb ift

ha nött)ig, wo man mit ben erften Anfängern e» 311 tbun bat, unb eS

barauf anFÖmmt, hen fdjücb.terrien kleinen crfl ben 'JRunb gu offnen,

unb bie fd)n>ad)eu langfamen knöpfe gür S£t)ätigFeit 511 bringen.
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2Cuft. 8. ©tuttg. 1823. ©teinfepf. 4 @r.
4) kleine 'beutfdje ©prad)fcl)re für ©cbulcn. 8. ©tuttg. 1830.

©teinfopf- 4 ®r.
5) stutze ©äfce für ben erften jufammenljängenben 9fieligipn^un=

terrid)t in ©dnden. 3te 2iufl. s. ©futtgart, 1812. ©teinfopf. 2 ©r.
6) Die SBbifS'fcbufe. C?in mett)ob. ße^rcurfu^. gjlit 2 Äpfr. gr.

8. ©tuttg. 1817. (^elj(er) iZi)lv. 4 ©r.

Senjefö ^(nfc^amingöunrctttd)^ ©^'« erbnet ben ©on 9

feine» 2(nfd)auung§unterrid)t§ nad) .Cbieften an unb yerbinbet tax

formalen Broecf mit bem inaterialen unb bem retigiofen- S^ad) feiner

2tnftd)t muß gteid) in ben erften etementarefaffen bat gunbament für

11 *
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ben gangen Unterricht burd) Hebung ber ©eifteSfraft, wie burd) ibre

£ftid)tung jurn Sittlichen unb SReligiöfen gelegt werben. £>iefe unterfie

(Haffe ifir gleicbfam ber ©tammcurfuS für atte übrigen, nur unter bie;

fer SSebingung erl)äft bie feimenbe Greift gleid) im erften Strieb eine

wabre SSicbtung unb wirb »or ^berfIäd)Iid)Feit unb ^lüd)tigfeit

bewabrt, nur fo wirb bem 9D?ed)aniSmu6 im Senfen unb S£bun »ers

gebeugt — febon auf ber unterften Stufe muß bie Religion ibr

gunbament baben, wenn ein feftcS ©ebäube nid)t fowobl beS rdigiefen

SßiffenS, al§ be§ religiöfen ©emiS unb ßebenS auf bemfelben aufge=

fübrt werben fotf.

tiefer ©ang beS 2(nfcbauung6unterriri)t3 ift folgenber:

5TJ:ad)bem2(ne6»orerft abgebanbelt ifi, maS ftd) in bem ©ebufgimmer

beftnbet, unb gwar bie ©egenftänbe anfangt ebne nähere S3eflimmung,

bann mit Söcftimmung, als unbewegliche, bcweglicbe, mel)rfacbe, notbwens

bige, gufäflig gumBimmergebörenbe— bann ibr ©ebraueb, it)ve SSefcbrei;

bung natti ^arbe, fyorm, ibren feilen, nacb bem 3ufammenbang ibrer

Steile, nad) bem Material, au§ bem bie einzelnen Singe unb ibre 3:ijcile

gemad)t ftnb, nad)bem alfo »on bem $lädrften ber Slnfcbauung »orlie;

genben ausgegangen würbe, jeber ©egenftanb guerft in feiner Totalität

angefd)aut, bann in feine S:t)eile gerlegt unb wieber neu cenflruirt

worben. fo fteb* b<?v 2ic §. gur ©d)ule über unb bebanbelt btefen,©tojf

folgenberma^en:

a) 3wecr* ber ©d)u(e. fiebrer, ©dn'ifer, gjtitfd)tifer.

b) Sfufgäblun«. ber in ber ©cbule »orbanbenen ßebrmittel unb 93e;

bürfni'ffe ber ©dn'iler gum fiernen. 3br ©ebraud).

c) ©eben, boren, fpred)en — bie in bem 'JJRenfcben beffnblidjen

9Jlittel, ftcb Äermfiriffe gu fammeln.

d) üftorbwenbigeS SSerbalten ber ©d)üler in S3egug auf ba$> fiern?

©efebäft, gegen ben ßeljrer, bie
<

3JHtfcbüler. (9tad) biefer (Einleitung

läßt ber äkrfaffer ben £efeunterrid)t beginnen.)

Sfnbeutung gur SfuSfübrung:
a) £>ev ipauptgwecf ber ©cbule, ber SBegriff t>on ßebrer, ©djüler

unb 9Jcitfd)üler ift leidjt gu entwicfeln.
b) ©ebraud) ber .CeDrmittef : auf bie fd)roarge £afel fann man

Cd)reiben, ba3 ©efebriebene auSlöfdjen — ben ©rtffei, bie fteber

bvaud)t man gum ©ebreiben u. f. w.
c) £>er fiebrer laßt, um bie üftotbrnenbigfeit be§> ©eitditS unb be§

©ebörS gu geigen, bie 6tinber bie Stegen fcbltejjen, bie .Obren gubals

ten. £)aS ©preeben — jeine 3Jßo bitbat. ATann man obne ©pracbe
bitten, banfen, ergäblcn? äßa§ brauebt man gumjSprecben ? 3öic

fann man aueb abwefenb mit einanber fpred)en? — ©djreibcn. — Sßa§
ift nötbig um gefdjriebeneS gu üerfireben V ßefen. 3n ber ©d)ule foü

ba§ MüeZ gelernt werben: ©preeben, ©ebreiben, ßefen.
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d) ©ntroicflung ber $Pflid>ten be$ ©d)üierd — «r feft $>en fiefyrer

lieben, ber U)m fo »iele äüot)Itt)a f erwrift unb nur fein 33ef|ee> nütf —
tl)m folgfam, fldgig fe»n, ju rechter 3cit jur @cl)u(e fommen, fte nie
»erfäumen , unter einanfcer »ertraglid) femi. £>k &timbe (üeöon wer=
feen angegeben unb bie ^vinber mügen alteS nad)fpred>en unb e$ lä^t

fid) fd)on l)ier bic ©tetle fiuc. 2, 41 — 52 anrocnben.

§. 3) £>cr menfd)üd)e Äcrper nad) feiner äugern S5efd)affenl)eit:

a) $aupttl)eüe: Äopf, 3Cr-nte-, 23eine, Stumpf — ©ebraud) b.<?rfe(-

frest.

b) 25eftanbtl)ei(e bür #auptt1()eife: am ^opf — 2(ngcftd)t, hinter;

fyaupt, ©d)eitel, ©tirne, Slugmt, Obren, Süftafe, Söangen, 9Jhmb,

^inn, 5£ßare. 2fm 9Jurapf — 3?aB, JBruft, Unterleib, SHücf.eu. ?ln

4»en 2(rmen — Oberarm, Unterarm, £>anbe, Ringer, ©efenFe, $läz

gel 2(n ben Skinen — ©d)enM, $£nief ©dnenbfin., äß.afcen iL f. m.

©ebraud) affer biefer Steife.

c) S3ebürfntffe be§ menfd)lid)en Körpers $u feiner ßrrbaltuug unb

©tätffnng, ÜJcabrung, ^tfcibung, ^Bewegung.

d) ^Jflid)t ber Ätinber für U)te ©efunbljeit tmb fcie 2(uSbiltung

iljrer ©lieber jur ©rreidnurg fc«r Sweäe be£ ß^benS.

<Äöir übergeben bie 2lnbeutung ber "MuSfübrung in ten fernem
§ $. ta bie SyoVm ber Denfübiragen fd)on in bem frütjjern .angegeben
unb alfo fner nur ber Stoff ein anberer ift)

§. 4. #äuSlid)eS unb ftamiuenverfyäUnijj-:

a) £a£ ||-ami(ien(eben: §>ater, Butter, §3rü£>.er, ©djnjfiftern,

Großeltern , 2)ienftboten.

l)) SbatigFeit unb SSn-uf be§ SSatetS unb t>er Butter, fiie&e unfc

©ergftfrt für bie Sbrigen, ©djroierigfeit unb SSSlüf^e biefeS SBerufS,

Kummer ber (Altern über Unfofgfamfeit unb fehlerhaftes betragen

fcer Sfäfött,

c) @efd)tt>ifter, ältere — jüngere. 3'ljre SSebürfntp.

<3) SMenftboten. 3br ©efd)äft, itjr Sßerljältnijj %\i ben übrigen

if?auSgenoffen. £reue, Untreue iverfelbem

e ) Wid;ten ber ^tinber gegen a)i»ie (Altern— gegen b)bic £)ienfb

boten, a) ©efeorfom, ßiebe, Sanfbarfeit löertrauen. l») ßiebe, SScrs

fräglid)Feit x) ftreunblidyfeit, 2(rtigfeit, (Sanftmut^ u. f. x». Säeis

fpiele unt» ©rja^lungen darüber.

§. 5. 3^a§ (elterlidjc) 5pau§:

a) Die äußerere @efta(t, bic innern streue berfelben, 3ufammens

l)ang biefer S^beile, ©ebraud) bnfe'Iben.

b) Sfjeile ober ^auptbcftanbtl)eite, fo n>ie baS, waB Zimmer,

Miiäft, Steflev u» f. w. gemöfjnltd) enthalten.
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c) Die ©djeimcn unb ii)v 3n!)alt, Der <&taü —

.

d) Die .Orbnung im öaufc, SE.&ä'tigfett , $u'tnIid)Feit, «Schonung

ber ©eratbe.

e) 9)flid)tcn bei* Äinber in fSe^üQ auf bie Drbnung im $>aufe.

§. 6. Da3 Dorf (bie ©tobt).

a) ©ebäube, fctjöne — unanfef)nltd)e, große — Fieinc. SSerfd^ies

ben()eit berfelben in Sftü'cfftdjt auf ba§ SSäteSBlatetial , auf ben 3wecf

ber Käufer — äBobnljäufer, <Sd)euneu, 9J£aga$ine,

l)) 33 en? offner ber £uüifcr.

1) $iad) bem 2(lter, 2) nad) bem @eweri\ ß) nad) bem Vermögen,

4) in Slbft'd)t auf Fbrperlid)e§ SGßot>ifct)n , gcfur.be, FranF'e, gebred)[id)e.

1) 23erl)ältniß ber Jüngern gu äffern ^erfonen -- üjr 33etragen,

2) 2(iifaät)(ung ber x>erfd)iebenen ©emerbe beg .OrtS. 3eber muß ein

©etvcrbc treiben, um ftd) ebr(id) £u näbrcn. .Die sjJtenfd)en ftnb ftcb

unter einanber ju ihrem ©ii'icf unentbe[;rlid). — fjriebfertigfdt , 9lcb;

!id)Pcit, DienftfertigFeit, 2lufrid)tigfeit. 3) SBaS ftd? ber 9JJenfd) auf

red)tmaßige 2Crt erworben, ba» ifi fein Eigen tiuuu. sPfIid)t jebem

baffelbe 51t I äffen — Sftäuber, Diebe. 2(rmutf), 3leid)tbum. $>flid)ten

gegen 2(nne. 4) 3tranFl)eit, ©djmcrgen unb Entbehrungen be§ «^ran;

fen- 5ßitleiben. (Sorge für eigene ©efunbiieit, £i(fefetftung ber

Traufen.

c) Die 3vird)e , ba§ größte unb feftefte ©ebäube beä £rt& — 33e

ftimmung biefeo ©ebäubeS — Der ©onniag. 2(uf
i

$äb;!nng beS SSlevfc

roürbigften in ber ^tirrf)e, fäan%el, bie £)rgel, ber 2(ltav. ©efdng in

ber Äirdie, ©ebet, -^rebigt. äjerbalfen in 2(bj7d>t auf ben ©otfeSbienfh

2(11 ber föirdje fteljt man ben i£burm. ©röße beffclben. 3nt&burm

finb ©locfen unb bie lll)\\ 3citbeftimmung unb Einteilung burd)

bte fiebere.

§. 1. Der ©arten. .

a) 25efd)rcibung eineä ©arten§ nad) feinen 5panpttl)ei(cn, S3äume,

©efträud)e, Kräuter, S3iumeu. Umzäunung, fiauben.

1>) S5efd)reibung ber ©eiuädjSarten. Der 33aum , feine ftd)tbarcn

Steile. 3br 3ufanimeni)ang unb bie 2(ufeinanberfoIge ber oerfebiebe;

neu Erfd)etnungen am Saume. S3erfd)iebene 2(rfen befannfer SSä'ume

it. f. \v.

3eit ber 3eitigung ber £yrüd)te.

©efträud)e, iljre 2(ebnlid)Feit mit i>cn Söäitmcn. Kräuter. 3br ©es

braud). SSUtmen, 2l"ur>if)(ung ber befan nteften. 3l)re @d?Önl)cit, ©erud).

Sbrc $3eftanbf[)ci(e.
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©ott, ber jum Stufen unb juv g-reube ber 'üütenfdKn jte mit fo

Dielen <*5abcn in ber Statur uberfduittet, ber bie S3lumcn fo fd)bn flci;

bet, @ott ift ein feb/r giitiqev ©ott, er ift unfev SJater.

§. 8. SSiefen, Stecr'er, Söeinberge.

a) Stuf ben SBiefen wädjgt @raS, Durd) manriu' fließen S3a'ri?e,

an benen Sßeibenbaume fktjen. ©ebraueb. £a§ ©ra$ bient jum fyutter

für ba$ S3iel). ©ebörrfeS ©rag — S^cu. 3eit ber 5;euernbte. £aS

5peu wirb in @d)cunen aufbewahrt. SMe SäMben brauebt man 51t »er?

fd)iebenen 3werfen.

b) Stuf ben Sfecfcrn wadjfen ©etreibe oerfdnebener 9frt, Kartoffel,

&anf, %lad)$> u. f w. Verarbeitung ber ©abeu big 511m @cnu(j unb

#ur STIeibung.

«) Sfn ben £ügeln unb SBergen ftnb SBeingärten gepfiangt. Die

tfiebe, iljre ©eftalt, ilire grrücfcte, ©ebraud) berfelben. ©ott ber Stßs

mäd)tige unb üfJKgütig«, Sjerforger ber 9Jlenfd)en,

§. 9. SBalb.

33äume. Strten berfelben : Gnd>c, £annc u. f. w. 23erg(eid)ung

tiefer Söaumarten nad) ben affgemeinfkn ctupern 9Jterfma(en. 33es

nüfcung biefer 23äume unb iljrer Steile, ©eroifo, Siul-jen unb @d)abeti

bejjeiben. Söger, Sflgb.

§. 10. SSerge, £>üge!, £baler.

Die ©arten, liefen unb Sfecfer liegen mciftcntt)eil§ in ©benett

unb %l)&Um. Die Steingärten fmb gewöbnüd) auf unb an bügeln

gepflanjt; bie Sßälber breiten jtd) gercötmfid) an ben SBergen unb auf

ben (Spieen berfelben ca\&.

$. 11. Söapr, diene, $Qady, ftlup.

Sinken bc& SCaffcrS überhaupt (?nfff;el)ung bcZ $Bäü)$ — bei,

^iuffeS auS S3dd)en unb Quellen. Siufebarfeit beffelben. £ßül)Ien

©dMjfäfjrif.

§. 12. fiebenbige ©efdwpfe, £biere.

a) #aupteintt)ei(ung: üierfüfjige Visiere, SS'ögel, 3nfrften> Söürme,

^tfd?c. Da-5 djaracteriftifd) Stüi>£eidme'n&e im Sfeujjern jeber biefer

Strten.

ii) 3ttifj}ät)lung ber Spiere, weiche innerhalb b'eg .©rt$ angetroffen

unb gehegt werben.

3£n »ierfüfrgen: uferte, £)d)fen, Stitye, halber, ©c&oaf«, <Sfd

«Spunbe, Statten, SDta'ufe u. f. w.

©eflü'gel: ©a'nfe, fönten, £>üt)ner f Rauben, Sd)walben, Sper-

linge u. f. w«
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ginige Snfcften : fliegen, (Spinnen, ftlöbe, äßanjen.

c) £l)iere, welche man in ©arten unb auf bem fyeitc ft'nbet

§3terfüfsige : ftüdjfe, jpaafen, 3i»?gen u. f. w.

©eflügel: ßerd)en, (Staare, OrinFen, Sßadjteln u. f. tu.

SnfeFten: üßaifäfer, 3obanni6;2öürmer, $)eufcbrecr"en, «Scbmetter;

linge, 33ienen u. f. w.

SÖBürmer: Staupen, (Srbnccfcn u. f. ro,

<1) %l)iere in Skiffen unb (Sümpfen. 2(mpl)ibien.

Orarbe, ^törperform, Grigenfdjaften unb 9lui}cn ber Sbierc mirb

bei jebem Gnnjelnen angegeben. — 2(ud) ba$ £bier ift jur ^rreube

gefebaffen. ^Pflicbt ber Äinber, fein Stbier gu quälen, unb itjnen bie

Ghnpffnbung eineS froren ßeben&=@enuffeS burd) itjre barte Sefyanb;

lung 311 rauben,

§. 13. Der Fimmel, SRSoIfen, (Sonne, 9J?onb, (Sterne.

a) Der Fimmel, feine g-arbe p »erfd)iebenen 3eitcn, trüb, Reiter,

Die SßolFen, Ujre t>erfd)iebene ©eftalt, ib»*e 33eweglid)Feit.

l») Die (Sonne, ifyr £auf, %\\\c unb S^tebcrgang — fiid)t, £ag

unb S^cacbt Erwärmung ber Gnrbe burd) bie (Sonne; ?yrud)tbarFeit,

ßeben.

c) Der 9ftonb, Grrfdjeimmg beffefben bei 9cad)t. G?rleucbtung.

33oH — fyalbsoßf — 3unebmen, Sfbnebmen feines £id)f£.

d) (Sterne. 3b* ©fan^, Wenge unb (Entfernung oon un3. ©ott

ber $err ift unenbüd) grofj, unb nnmberbar ftnb ad feine äßerfe,

§. 14. Stades ; unb SabvefcScitcih

a) Tageszeiten: borgen, Mittag, 2(benb, $laA)l

gjtorgen. 9J?orgenbämmerung, "Jftorgenrotb, Aufgang ber (Sonne,

ber ^rübgefang ber SBÖgel. grifebe be£ Borgens; »or^üglidje £augs

lidjfeit beS Wlcnföen ju @efd)äften, wenn er pom ©cblaf geftärFt ift,

%vüi) foflen bie ^inber auffteben.

9ttorgengebet, ba$ ©ott unS Gräfte geben möge, unfer £agroerP

gut ju »errid)ten, ba§ er unS bewahre »or bem S3öfen. ^orfäfee bc6

^inbeS am frühen borgen für ien fommenben Sag. ©eroötmung,

ft'd) fogfeid) ju wafdjen, 311 fämmen. ^3ünft(id)feit im abgeben $ur

(Sd)u(e, jur SCrbeit.

Mittag, (Stanb ber (Sonne, gjtfttagefjfen. ©ott ift e§, ber burd)

bie eitern ben Äinbern (Speife gibt. £ifd)gebet. SftäfjigFeit im (?ffen

unb Srinfen — gefttteteS betragen mäbrenb bem Grffen,

2(benb. Sftiebergang ber (Sonne. Dämmerung. 2(benbrotb, %bmfr
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MW- @<*lug ber @cfd)äfte. SBoi)l bem, ber fte gut un& im 2(nben=

fen an ©Ott »errichtet l)at. ©rfyolung. 2lbenb;@ffen. £ifd)gebet.

9lad)t. gfJiubtgPcit. Neigung jum ©eblaf afler ©efd)bpfe. ©ebet.

£)anF gegen ©oft für bie am £ag erwiefenen SßobWjaten. 93itte um

fernere S3etvafcntng wäln-enb beh @d)lafeS. 9dut)iger @d)laf, unter

st>eld)er SBebingung? träume.

b) 3 afyrcS Reiten.

<5rrül)(ing. (5rw>ad)en ber Statur. SBcfteflung ber gelber —
©ommerfaat. (Säen unb ^ffonjen. Reinigung ber ^flan^en. £a$

Reimen, bie S3efct)affenl)cit ber ^eime. £>a6 SÖlü^en. ©d)bnf)eit ber

23lü'tt)en. 2(bfaffen ber S3lütben unb #er»ortreten ber 3rrud)t

Zijau, Siegen, Sßinb, Sflorgenfrifdje, Sßeränberiidjfeit beS SßetterS

im ^-rü'l)(ing,

@ omni er. «Steigcnbe ©onnenwärme; bah SiSadjfen ber ^rud)t

unb bah Steifen »ieler 3-n'id)te fdjon in biefer 3dt> Slufyäblung fold)er,

bie fdjon im Sommer zeitigen. Sjifce. ©ewitter, Sonner unb 83(i(?.

©d)önl)eit unb $rud)tbarFeit bch ©ewifferS. ©djaben, ben eh anrid);

ten Fann; 3ünben bch S31ifee6, (S3(ifes3CbIßiter) $agel, älSolFenbrud),

Ueberfcr/wemmung — Wälzen, £>eu=Grrnbte, ©etreibesGmtbte. 2(el)nlid);

feit beh ©ommerS mit bem reiferen Sttter unb überhaupt mit bem

menfd)Iid)en fieben.

Söer nid)t fäet, wirb and) nid)t ernbten. 2öer reid)lid) fäet, roirb

aud) reid)Iid) ernbten.

£erbft. £>te ßät ber »offen 9fteife. X)ah Gnnfammeln ber nod)

übrigen ^rü'djte ber ©arten unb gelber, äßeinlefe, £erbftfreuben,

(Sßarnung oor ©dnefsgeweftren). £>a3 S3efMfen ber gelber unb 2öie=

berauSfäen ber SÖöintcrfaat. ©uccefffoeS Stbfterben ber sJtatur — bah

galten ber «Blätter.

Stebel, SReif, ©türm, trübe £age. 2tel)nIid)Feit biefer Ijabre^eit

mit bem 2((ter bei "DTßenfdjen auf ber ©tufe beh StbnefymenS unb £>az

foinroelFenS.

Sßinter. Sie 3eit ber 9lubc ber Statur. 3unelmienbe Stalte.

&ür$ef}er £ag, längte Wad)t ©efrieren — <$ih, ©d)nee, ©d)neege;

ftöber. äjßinrerfreuben für 3?inber — 33orjl'd)t bei i&rem ©enufj unb

Sßarnung tfor llnglücf,

gfcriftfefl:, feine <8ebeutung, 28id)tigFeit einer fteier aud) für bie

Äinber, Sßei^nad)ti=©efd)enFe — 311 wah fte ermuntern.

3af)re$wed)fel, SteujaftrStag, 3wecf feiner freier. Stfeue gute 33ors

fäfee, fo wie iRücfblicfe auf bah oerfloffene. — 3unafmie bei £age$,
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$lbnal)me ber Statte — Tauwetter, ©etyme^en beSScfyneeS. äötnbe,

ü)v 3li\i$en unb ©djaben an Sß&umeri, Käufern unb ©d)iffen.

-c) Sic 9J? o n a t c.

ftrübfingSs'ijOicnate: SJtcirj, 2(pril, Sftai.

Sommers — — Sunt, 3ufi, Shtgufh

Sperbft; — — ©cptember, ;Ocrp.bcr, SloDcmbcr.

Sßinters — — Seccmber, Sanitär, Februar.

Cnntfyeilung beS SatyrS in Neonate, 30ßod)en, £age, ©tunben unb

S3cmcrFungen über bic 3(bftd)fen ©otteg bei bem S\5ed)fel ber SabreS?

3eiten.

§. J5. Sie Statur im Sftfgemeincn unb ber SJu-nfd).

a) Ußberftdjt bcö £)bigen in feinem 3nfamnicnl)ang. .Orbnung in

bor Statur — ein ©efd}öpf bient bem anbern juv Scafyrung.

©otte5©üte, SSarmfyergigFcit, Mwiffcnbeit, äBetSfyeit, Sfttgcgcn'wavt

u. f. \\\, fo mie jte auS ber Stafür crFannf werben.

b) Ser SJcenfd), ber Grnb^vecf ber @d)ö'»füng. SfflcS bient am

Grube ben ^IRcaf^eit. Ser 9J?enfd) fann feien, pflanzen unb ernsten,

ivo er gefäet !)at. Ser SJZenfd) benüfet bie ^jtctnjen ju feiner Stab;

rung, Äleibung unb jur Reifung von 3?ranF()citen. Ser SJtenfd) Fann

£l)iere fangen unb jäfemen; er gebraucht ffe jum Saiden unb Skr;

gnügen — fct)Iad)tet fte $ur Scafjnwg unb JBeFfeibung, Sbm b(ül)en

bie £3fumeu, ib,m fingen bie äJögd, berin ©ott fefcte Um ein jumiperrn

ber ©rbc, unb bat ib,m bie Statur untergeben.

Ser SJtenfd) Fann arbeiten ; feine §anbe ^u sielen FünfUid)en 9{rs

beiten gebrauchen. Grr fann fprcd)cn, boren, felien, füllen, ried)en,

fd)mccfen. @r Fann Stii&licfee* fernen/ er Fann baS ©d)öne in ber

Statur empffnben. (Sv fann nacljbenFen — fann unb barf ^u ©Ott

al§ feinem äktcr beten — er t>at ein ©ewiffen, bat ibm fagt, waS

r.ed)i ober unrecht fei). Ser SDtenfd) tft meljr, als aße Spiere auf ber

erben, er l)at einen ©eift, Fann benFen , überlegen, urteilen über et;

»vaS; aber bei aü biefer straft ift er «in fd)wadjeS SÖefen gegenüber

oon ©ott. @ef)orfam, SanFbarFeit, Siebe, @&rfurd)t gegen ©ott. —

©CltjeB SefCsfie^rart* Sengel beginnt ben Unterriefet im fie;

fett mit Vorübungen, wehte gugletd) jii (Sprechübungen bienen.

SaS ^?inb fpriebt bereits in ^ufamment)ängcnben ©äfcen, wenn e§ in

bie ©d)ule Fommt, bal)cr muß man »orfeer anah)tifd) »erfahren, um

auf ben £aut ju Fommen. Sie ©äfce werben in ütöortcr, tiefe in ©jjfc

ben unb ledere in it)re Saute aufgelöst. Sann wirb bic «Übung ber.
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felben t>abur<$ öorberettet, baß t>tc ^inber auf eine einfache Süeife*)

mit ben @prad)roerF3Cugen unb ityrem ©ebraud) befannt gemacht wer=

beit. &er eigentlich fmitljetifdje Unterrid)t befdjaftigt ftet) |uerfl mit ben

©pradjtönen : a, e, c, u, ae, i, oe, ue; tarnt mit beit folgenben 9Jlit;

lauten. £uer banbett e§ ft'rf) juerfl: um baS g-inben beS fiauteS unb

Dann um baS ftdjtbare Beigem Sfl ber Mitlaut gefunben, fein 3^
d)en gegeben unb roo möglich bei* ©runbform nad) gejeidjnet, fo wirb

er mit bem 9tohc gur ©nlbe »erbunben. 3uerft erfdjeint er hinter,

bann »or bem 3Maf. Gntbfid) wirb er aud) mit ben @i)fben »erbun;

ben, wcld)e früher gewonnen morben, iebod) fo, ba$ nie mehr alS

ein Gtonfoncmt am Anfang unb am @nbe fleljen fann. Da3 Sfuffftfs

ben »on äöörtern, in weldjer bie ©ylbe öorFbmmt, unb eben fo ba§

23ilben fofd)er «Swlben, meiere für fid) ein r>erftänblid)eS äöort geben,

bavf nui)t uitterlaffcn werben, inbem nur auf biefe Söeife fieben in

ben ltnterrid)t Fommt. sJcacl) Stuffteflung beS Alphabets unb nad) ber

2tuffüt)ri!hg ber geiyö[)nltd)en S3ud)ftabennamen, fd)reitet ber Unter;

riebt langfam $um fiefen aller einfarbigen Süörter fort, roeldje mehrere

GTonfonanten am Sfnfang ober Cfnbc haben. 3efet erft folgen mebrz

fülbige SÖßörter unb $war anfangs nur fold)e, bie gleidje ober äbnlid)e

Grub fnlben haben ; alles biefeS in genauer (Stufenfolge, stemmt man

nun jum ltntcrrid)t im jufammenfyangenben fiefen, fo beginnt man

mit bem jtytlymi fdyen, läf;t hierauf ba§ freie fiefen unb ha& mit hinter;

punftion folgen unb fd)iie£t ben GTurfu£ mit mobulirtem fiefen.

;B ii r jl e I In iu] b c 6 Scfc = Hnrcrrid)t&.
Vorübungen. **)

1.

£>a$ Slufftnben ber fiattte in ben SüÖrtern (Suiflöfenb).

n) £hei(ung ber @ä£e in bie in benfelben enthaltene Sßorter.

1>) Stbeilung ber äüörter in ihre ©tjlben.

*) Sarum bleibt bieSJtetljobe, mit Uebergefjung aller feinem SBefiimmungen über 2aut=

entfieljung hd ben brei natürlichen Operationen flehen. (SS ft'n.b nämlid) bei J?ers

»orbringung eineS Zautä bie -betreffenben ©pradwerfjeuge entroeber in geringet

Entfernung »on einanber geöffnet ober gefjen ft'e au§ bem gefd&loffenen *?uftanb in

ben offenen, ober aber anö bem offenen ^uflanb- in ben gefd;loffenen über, hieraus

entfielen aufjer ben Hauchlauten j unb f) btetertei litten »on Sauten, l) SSlafes

laute, unb jwar a) fd;arfe: f (ö) f, r, dj; b) milbe: n>, fdj, l, (g); 2) <&tof?
laute, a) fcfcarfe : p, j, t, t ; b) milbe : 6, c, b, g ; © d> l u fj l a u t e : m, n, ng, (nJ).

-**) tiefer Unterricht wirb erfl begonnen , Wenn matt in bem 2(nfdfjauungS;Untemd&t M§
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c) Teilung ber Selben in ibre ßaute, mit befonberer .$ittfid)t

auf bic eigentlichen ©pradjtöne ober ä>ocale. Ltnterfcftieb ber £öne »on

ben ^Rttfaufen bem ©eftör nad).

Sßinfe gur SfuSfiiftrung.

25urd) biefe Ucbung fort ben Wintern gunt ©eftiftt gebradjt werben
ftafc jebeS gefprocftene iiGort auS feilen (Tanten) gcbilbet fei;. @ie
folten lernen, bie ßaute in jebem Süort 311 unterfcfteiben unb einzeln

ftcrauSgufi'nben. DicfeS fann nur auf bem auflofenben Söeg gefd)eben
unb gwar weil bie 5linber bereits in gufammenbängenben Sägen fpres

cften, muf? »on ber Stbeilung beS (SaljeS ausgegangen werben. — Der
JSiebrer fprid)t juerft fleine ©äfce »or, bie ftd) bem 3nt)alt nad) auf
baS Süoi'gefommene in bem StnfcftauungSiUnferricftt begeben , unb Iä§t

fie iangfam nad) ber SöortsSlbtfteilung im Gfbore nacftfprecften. (St
mad)t bie Äinber nur barauf aufmerffam, bafj biefe alfo unterfcftiebenen
äßbrter, £beite beS ©afceS fei;en.

3fi biep »on ibm einigemal gefcbeben, wobei jebeSmal bie SÖBÖrter

gegäfttt werben, fo gibt er anbere ©ä'lje in welchen bie ^vinber feibfk

biefe Saijtbeile, bie er nun mit bem tarnen »on Sßörfern begeidmet,
fterauSfudjcn. Diefe .Operation bat feine 6d)mierigfeit, weil bie Uns
tcrfcfteibung auf einem natü'rlidjen ©efül)l beruftt. vtuv barf ber fiel)-

rer fd)led)terbingS nicftt weitergeben, bis bie ilinber »ollFommenrid)tig
tbeilen.

Sftod) weniger (ScftwierigFeit bat ber zweite £l)eit ber llebung,
nämlid) baS 3erlegen ber Söörter in ibre Selben. SSSlcin »erfährt wie
oben, (äj;t guerft eingefnc äöörter, bann bie äüörfer eineS ganzen,
(»erftebt ftd) ficineti) OafceS tbeilen unb bie ©nlben abermal gäblen.
STtun folgt baS 3er(egen ber @i;lbcn ober einfi)lbiger Söörter in ibre

fiaute. SHlan Fann guerft »erfueften , ob bie Äinber nicftt »on felbfi

in gegebenen äöörtern »erfd)iebene &bei(e unterfcfteiben, waS bann ges

fd)eben fann, wann ber fieftrer einige äßörter Iangfam mit fdjarf

auSgebriicftem Mitlaut auSfpricftt. Stuf feinen fjraft rdeftt jebod)

biefeS gu, wefj()a!bber£et)rer mit Wörtern anzufangen bat, bie nur auS
einem &ofal unb einem (Sonfonanten am Gntbe be'ftcften. O wel)! ruft

femanb, ber ©eftmerjen bat. O — fpreeftet baS nad)! (ber Seftrer bes

riibrt fein Oi)r), wie nennet il)r biefen £beil beS Körpers? — Sautet
biefeS 3öort aud) nod) wie ber obige fiaut? — ©ebt ad)t, wie ftaM
ibr beim baS erftemat gefprodjen ? — wie baS anberemal ? — 3ft nid)t

bei — Ob v — etwaS ftingugefommen, waS bei O nid)t ba war? —
S3ilbet auS „©" Iangfam Ot)r. ättaSftabtiftr nad)ber ftören laffen?—
Sbr fel)t nun, Oftr ift auS bem £on „0" unb bem weiteren ©dftatH

',v" gufammengefetjt. (.Der ßeftrer geigt eine lt()r. ) Söie nennt ibr

baS? — klingt biefeS aud) wie „Ob»*'*'? — 2So ift ber ltnterfcftieb ?

9(m Stnfang ober am Snbe beS SßortS? 9öie wirb ber &on einzeln

lauten, weisen ibr in ,,ltbr" boret? — (©ben fo fann ber Setiret —
ad), id), 2c. auftöfen (äffen.) 9tun, ibr iviffet wa§ ein 3:i)or ift. Ot)t— $bor, lautet baS gang gleid)? — 3ft gu Obi* etwaS ftin311g.es

fommen, wenn id) % bor fpred)e?— Söo? am Anfang ober am QtnbCt
— 2öer witt mir angeben, waS bingugefommen ift! (Der Seftrer f»rid)t

baS äöovt: SÜbor — fo gebebnt alS möglieft). — Sin* wie »iel Zi>cU
len begebet nun baS SiSort Obr? SttiS wie »iel Stljeilen aber baS
Sßort SKftor? — @o fann man Dacft, %u%, JHfcft, Stifcft, mieft

jum sten ^»aup^pcnfum »orgefrfjritten ifl unb bae Ätnb begreift, wie nott)ig btefer

;UntevridE)t ift unb reeldje IQort^eile ber SOtenfcfr »on bem ©ebraud^ feineg ©prad^
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u. f. w. bilben Ictffcn- 9Jcan »erfud)t ober immer wieber', ob bie Äin-
ber eine folcbe &bei(ung gu rnadjen wiffen. 3ft baS nid)t, fo mu§
man fortfahren bi§ fte e$ »ermögen, benn^babitrcb erfeid)tert man ffd^

ben nad)folgenben Unterrid)t ungemein, (oiebe SibaFtiF, wo biefer Uns
terrid)t£grünbfak beleuchtet ift).

-<

!lftanfd)reifet nun etmaS weiter unb gibt

äßörter mit 2 Qionfonanten , am &nbe ober aud) am Anfang. Sod)
bält man ftd) babei niebt gu fange auf. weil man eigentlich, mit biefer

llebung nid)t£ wiß als bie 3?inber babin bringen, ba$ fte einfeben,
jebeS äSbrt beftche au$> gufammengefeljten mit einer 9Jcunbbewegung
auSgefprodjenen Sauten. 9iur ift nod) nötbig, ba$ man ben 33ocal
a(§ eigentlicben £on gum ©efü'fyl bringt. Stefe Hebung ift nid)t fctjwer

gu bewerffleöigen , wenn nur ber ßefyrer bic einftlbigen Sffiörter ges

bebnt unb fo au§fprid)t, baß ber Sßofal beutlid) unb öollFommen laut
fyerüortönt. 3e leidster bie ,<ftinber ben S>ocal berauSfi'nben, befto

fdmeller fpridjt ber ßebrer ba$ gegebene Sßort unb rubt nidjt, bi» bie

Äinber bie gange ätciije ber £öne »ollFommen inne bewen,

2.

Sie <Sprad);2ßerFgeuge.

^)iefe§ ^enfum ift Fein wefentlid)e6 unb Fann gang übergangen

werben. 9lun folgt: Der eigentliche llnterrid)t im fiefen.

1.

Sie @prad)tone (äSocale).

Sie £aupttöne : a, e, o, u.

Sae> % in ben unb üfn.geben biefer £öne. Sie 4 3eid)en werben

auf ein 23rettd)en geflebt gumal aufgehellt, jebeS fo »iel aB nötbig ift

befebrieben unb in äkrbinbung mit bem fiaut eingeprägt.

llebung bi§ gu »oöFommener ^ertigfeit im Singeben — Sfuffudjen

ber »ier gegebenen £one in SBörtern.

StnmerFung. 3ur wirFfamen Sfit^fü'fyrung bei £efe;llnterrid)tS ifl

ein »offftänbiger fiebrapparat erforberlid). Siefer beftefyt auffer ber

SSöanbtafel unb ben ©djieferfafefn bei* Knaben.

a) grü'r ben 2(ct beS g-inben3 unb 3(nfrf)aucnS, fo wie aud) beS

ItebenS in bem fiefeFaften mit 33ud)ftaben im größten Format. Se 4

unb 4 geboren gufammen, wie bie am Grnbe angefügte £afel geigt.

(Sie werben nad) ben bort gezogenen ßinien auSgefcftnitten , auf l)öl=

gerne S3rettcben geFlebt unb bilben baB gewöhnliche 2lnfd)auung3mittel,

burd) weldjeS alle erforberlid)en Kombinationen auf eine leidste 2lrt

bewerFftelligt werben fönnen.

b) grür ben 2(ct be§ weitern liebend bient bie äöanbtafel in einer

binlänglid)en 2tngabl 0.011 S3lättern.

lim bie »ier ©runbtöne gu ftnben, gibt ber ßebrer ben £on an

unb läßt bie Äinber bie Slrt angeben, wie ber £on gebilbet werben,

Sie 9Runbfletlnngen werben begeidjnet, wie fte Ärug begeidjnet f>af,

nämlid): lücunb weit — a; 3Wunö breit — e; 9Kunb runb — a»
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9Jhmb fpifc— u. 3(i ber £on gefunbeit, fo .qefc^ietjt bie crflc Hebung

nod) ol)ne affeS ftdjtbare Seiden bloß auf Sfngabe ber 9Jtunbfieflung.

hierauf äeidmet ber fiebrer ein Iateinifd)eS a an bie £afef, bod) etwas

fd)maf, bamit ei! bem beutfdjen o fo öiel mogfid) entfprid)t. (?£ wirb

befd)riebcn, a(§ auS einer frummen ßinie (inFS unb auS einer gcraben

ved)tS beftebenb. Die ^vinber jeid)nen eS nad) biefen feinen einfachen

SSeftanbtfyeilen , fo gut fte eS »ermögen nad), bamit ftd) bie Qorm um

fo beffer einprägt.

SKun get)t man ju bem e über, weld)eS man als einen blofj geras

icn (Strid) mit einem 5?äcfri)cn eben begeiefenen Faun. Gben fo fd)rcibt

man o unb u an , unb »erfährt auf gfeidje Söeife. Stadlern nun bie

Hernie biS gur ööfltgen ©elauftgFeit an ben ßeitben eingeübt worfcen,

fieüt man erft bie gebrud'ten S3ud)ftaben nad) Str. 10 ber £afet auf.

&a§ 3tbfragen beginnt oon neuem, bis atteS in .©rbmtng ift unb bie

Uebung fd)Iiejjt mit bem 3Cuffud)en öon Söörtcrn in weldjen bie i>ors

gefommenen £öne enthalten ftnb.

2.

3£bgeieifete ober Siebentone ; ä, i, 6, u.

DaS ft-in ben ber S^ebentone tfoeilS ber £ßunbfte((ung, tbeü§ bem

ßaut nad). Die oier S5ud)ftaben werben aufgeftettt unb »erglicfoenmit

ben 83ud)ftabcn ber ipaupttöne:

a, e, o, u.

ä. i, (!)) 6, u.

Hebung in Serbinbung mit ben erfteren bt£ ju »oflFommener

ftertigfeit im angeben — 3f.uffud)en biefer Söne, in gegebenen ober

feibft gü wäfylenben SBörtern.

3t u 3 füljrung : 3lbgc(eitete £öne beijjen fte, weit fte, fowot)( ber

DJlttnbfteüung a(£ ber grorm Der 23ud)ftaben nad), ftd) von ben £uvupt*

tönen ableiten (äffen. Der ßeljver fpridrt: ©pvedjet a! — £Oc(d)e

©tettung bat (£uer 9Jhtnb, wenn 3()r « fpred)et? — Süie Pfingt babet

@ure Bunge? 23ebaltet bie ©tefluftg GrureS 5ftmibe§ bei, bebet aber

eure Bunge etwaS in bie £>öbe! — »erfudjet nun, ob 3l)r aud) nod)

a fpredjen fpnnet. — ©o l)ätten wir alfo einen neuen £aut, ä. (?r

tonet nid)t ganj wic n '
abcif öucl) ni** Qan

$
n' ie c

' f°nbern l>Stt bic

WIM* 8»if*ett innen. (Sex Sei)«« *cid)nei brt latrinifc&e a auf bie

£afel). Da§ ift bat 3«*«" für ben Saut a, aber nidjf für ä. Sföir

muffen aber aud) für ä ein Bi{*fti baben. «Seil 3bv nun bei bem

3luSfpred)en ^ ä gan* bie gmtnbftetfung be$ ßaute* a beibehaltet

,

fo wollen wir aud) baS 3ei*en a beibehalten, nur woffen wir ^wä
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<2trid)lein bariiber fefeen, jum .Seiten, ba$ man bei beut 5Cu$fpred)en

btc Bunge •" bie S}bl)e l)cben mü|. Qeidmet nun tiefen S3ud)ftaben

aud) auf (Sure (Schiefertafel.— 2ßic lautet biefer S3ud)ftabe? — ©ben

fo »erfährt man mit e unb i, (bei e wirb im S5ud)ftabcn nur ba$

Sfiinglein abgehoben unb bafü'r ein ^unft auf ben (Strid) gefegt) , o

unb ö, u unb t'i. @o Eommen bann aud) ber .Crgan;S5emegung nadj

bie £öne »crg(cid)cnb $ur. Hebung: 'SRunb weit — a; Stthmb weit,

Bunge in bie 5pöl>c — ä; 9Jiunb breit — e; SSIunb breit, Bunge in

bie S)ö{)c — i; s33hmb runb — o; SSiunb runb, Bunge in bie $>bl)e

ö; 93'hmb fpifc — u; IDhinb fplfe, Bunge in bie Smutje — ü. Sinn

werben alle üier gebrückten S3ud)ftabcn für bie Diebentöne auf — unb

neben bie S3ud)ftaben ber £aiipttönc gerefft, unb bie Uebung bis gur

öoWFommencn ©eläuft'gfeit burd) abfragen forfgefefct. Sie 23ud)fiaben

werben auet) fcwoljl in ber STOanbfi'bef, als in ber ipanbffbel aufgefud)t

unb abgelefen.

3.

Sie £öne fur^ unb gebebnt.

Uebung im eingeben ber Furien unb gebauten Störte nad) gewtfjVn

Beidjen beS ßet)rerS. Sßenn bie Sorte burd) ^erboppelte £3ud)ftabeH

be^eidmet werben , miifeen fte immer fang gefprod)en werben : aa, ee,

oo. SCuffurfjen ber langen unb furzen £bne in ä'oörtern.

Stnmerfung: £iefe Uebung ift fjfer fd)on aufgenommen, weil nöty*

wenbig bieäSerbinbung ber ÜSocafe folgen mujj, unb bie Serbinbung

»on jwei gleichen SSocafen bie natü'rltd) nä'djftc ift. Bu bewerfen ift

m'er nid)tS, als ba$ ber Setjrer burd) Beiden mit ber £anb bieBeit

beftimmt, wie lange ber £on gehalten mujj. 211S SelmungS^eiebeit

bient baS 5^inftreid)en ber flad)en Spanb über bie anbere, al5Beid)en

beß fd)nellen ^bbred)enS ein »Scbfag ber ipgnb auf bie anbev?,

4.

SSerbinbung ber £ Ö n e.

Sbppels'SSo'caie.

Uebung nad) ber £anbftbel im fertigen Slbfefen auf einanber fofe

genber oerfdjiebener fSocale. — StuS biefen mannigfaltigen SBcrbinbims
gen treten bann biejenigen IjerauS, welche nad) ber fftatur ber babet

anjunjenbenben 9Jhinbfteffungen am Ieid)tefren bewerFftelligt werben,
unb in ber 3fuSfprad)e fiel) gletd)fam in ©inen fiaut ^ufammen^ieljen,

nämlid)

:

a;i, ai (aü) a;u, au; ä = u, äu; e;i, ei (et)) cm, eu

;

o = i, oi; us{, i\i, (ut;).
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Uebung an ber Söanb^ unb #anbfFbel. Sfiiffuc^en tiefer tterbuns

benen £öne in äßörtern.

5.

£ie *!yj i

1

1 a ii t e (Gfonfonanten).

3 unb $ Qaud)e.

a) (frntftetwng be$ i ou§ bem i. — Hebung bc% j in SSerbinbung

mit aflen 3-önen. — Sfuffteflühg be<> 3eid)enS unb Uebung an ber

Sßanbfibel. SHuffuctyen ber äftörter, welche mit biefem UJiitlaut

beginnen.

1)) l). £>er fyaud) am Sfnfang ber (Swlbc ober beS SöortS wirb

fühlbar gemad)t burd) 33ergleid)ung mit £öncn ofyne £aud): az\)<xi

ä;l)ä u. f. m. Steifere Uebung an ber Sßanbfibd. 2luffmbung »on

SBörtern, bie alfo beginnen. # am @-nbe ber ©t;lbe a(3 &el)nung§s

Beiden; ber £on wirb bann jebefmal lang auggefproetjen.

2(nmerFung- £>ie Steige ber QJiitlaute beginnt mit benjenigen, weh

d)e entmeber fd)on öorbereitet finb, ober weldje auf bie einfädle

Steife ber»orgebrad)t werben, fie finb j unb Ij; j öIS ein gefd>neflte6,

i wirb aU fofd)e§ in äSerbinbung mit anbern ä>oca(en aufgeführt.

£)ie »oöFommene Uebung gcfd)iel)t an ber Stfanbftbef. Grben fo »ers

frtl)rt man mit bem ^veb(l)nud) i). 3nerft laßt man a allein, unb fobonit

l)a fpreeben u. f. f., woburd) bci$>, maS l)ier getban wirb, jum ©efübj

fommf. £a£ Beulen wirb gegeben, unb bann werben bie Hebungen

an ben bewcglid^en 33ucl)ftaben, wie an ber äßaribtafel fortgefefct«

G,

S3(afe laute,

©rfte «Reifte: f (ö), f, r, d). Breite Steifte: w, fd), I, (g).

a) £>ie erftc Steige wirb ©d)ritt »or @d)ritt affein vorgenommen,

unb jwar junäd^ft o()ne 5lnwenbung ber 23ud)ftaben ober 3ciVben.

3Daf> fjinben beS SBIafelautS f. Benennung: (erfter) 33iafeiaut ber

Sippen. 3>erbinbung biefeö 9J?itlautS mit ben £önen (nod) ebne

ftdjtbareS 3eid)en auf b(o§e Eingabe beS ßebrerS), l) am Grnoe ber

<5»lbe, 2) am Anfang ber @»(be, 3) wed)felnb balb am Anfang, bal§

am Grnbe ber <S»(bc.

StuffleUung beö 3eid)en£; 93efd)reibung beffelben nad) feiner

©runbform. — Uebung mit ben &6nen an ben bewcglidjen SBud);

{Jaben — Sftiffucfcpn »on SÜSörtern, in welchen biefer fiaut am Anfang

ober am @nbe oorfömmt. ©anj nad) biefem ©ang werben bebanbelt:

f (§) erfter SSlafela.ut ber 3äbne; u erfter 93Iafe(aut beS äSorbergaiu

men$; d) erfter 5ß(afe(aut be3 Hintergaumen^.
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©cm ein f (i> af

1

1 1 dt> c Hebung atfcv 4 Seiften unb Saute an ber

Söanbc unb $>anbffbel. 3wei Mitlaute, jebod) fo, baf? bei- 23ocal

gwifcfyen beiben ftebt.

b) Sie gweife 9f£ c i t) e ber SMafelaute gang wie bie crfte befyan;

belt. 2BergIetd)ung berfelben mit ben correfponbircnben SSfafelauten

ber erftcn Sfteibe unb Gfim'ibung mit 5pinweifung auf biefe.

9(nmerFung. 35et bem Stuffütjren bcr SSIafelaute »erfahre man

etwa fo : bev Sefyrer gibt einen Flehten ©a&, beffen lefcfeS Sßert mit

f fd)lie§t. £>cr©afc wirb abermat oon bem Server, jebod) mit £un;

weglciffung be» [legten SauteS gefprod;en, mit bem 33efel)l an bie

©d)tiler, ba$ ft-cblenbe ju ergangen. ©o bebt ft'd) ber Haut b erau6.

Söie ifl er entftanben? — man bat geblafcn burd) bie balbgeöfj;

neten Sippen. Söir nennen il)n folglid) einen SSIafelaut ber Sip;

pcn. STtun folgen Hebungen im S3erbinben mit Sonett, noeb. ofyne

ft'd)tbareS 3eid)en. £er Seljrer gibt auf:

a unb S3lafelaut ber Sippen ~ af

i — — — — — if u. f. w.

£5Iafe(aut ber Sippen unb o — fo u. f. w.

Sftun wirb baS S3rettd)en Bltc 14 ber £afel aufgeteilt, ber $8udp

(labe eingeprägt, unb einige Hebungen im äSerbinben mit üftro. 50

vorgenommen. Spierauf fagt ber Sebrer ben ©d)üfern, man Fönnc

nid)t nur burd) bie Sippen , fonbern aud) burd) bie 3unge unb bie

Dbergäbne bfafen. ©in neuer Fleiner ©a£, wie: auf ben Sßiefen

wäcb^t ©rä§ — wirb gegeben, ber Saut f entwickelt, unb yerfafyren

wie bei f. ©o geljt man fort gu r unb d), inbem man geigt, ba$ man
aud) burd) bie 3"nge unb ben SSorbergaumc», unb burd) bie 3ungc

unb ben Hintergaumen blafen Fönnc 3ft man bamit fertig, bann

folgt erft bie £auptiibung mit allen »ier 25lafelauten, tbeilS an ben

©toben Sftro. 1—17 unb 32 unb 33, tfyeiia im weitern 3ufammenfe($eu

gu ©ulben mit 2 GTonfonanten an berSöanbtafet.

35ei ber Stuffiibrung ber 2. Sfteibe ber 23(afelaute tft bloj; ^u bte

merFen, ba$ ber gweite SSlafelaut immer mit bem erften in ber 2luS=

fpradje üerglidjen, unb mit fteter £inmeifung auf itjn eingeübt wirb,

fo w mit f, fd) mit f, l mit r, g mit rt).

7.

© t o §1 a u t e.

©rfteSfteibe: b erfter ©toglaut ber Sippen; g erfter ©tojjfaut

ber 3äbne; b erfter ©toglaut be6S8orbergaumen$; g erfter ©tojjlaui

be§ $intergautnen3. 3ugleid) and) bie Doppellaute bb, h (für jg).

12
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3weite Sftei&e: p gmeiter ©tofilaut ber Sippen; l ^weiter

©toglaut bcr 3äl)ne; t ^weiter ©tofjlaut bc§ Hintergaumens. Hie^u

bie doppelte; pp, tf, fct, tf ober ff.

S3ei ber Uebung mit &xvei Mitlauten fommen bie ISIafdautc eben;

faWi priJfnwenbung unb äüiebertjolung an ber Sßanb unb Hanbftbel.

©ans wie bie üftafelaute werben bie ©toplaute befyanbelt. £>ie

Hebungen werben »iclfeitiger, weil bie früh, er befyanbelten Haute jur

Söieberfyolung unb bei bem S3iibcn öon (Stylben unb einfelbigen Soor«

tern, äugletd) $ur Slnwenbung Fommen. £ie llebungen werben au&
gebefynter.

8.

<B d) I u % I a u t e.

<T)iefe fi'nb nur einfad) oorbanben unb folgenbe: m <Sd)lufjfattt ber

£ippen; n ©d^lufjlaut beS SBorbergaumeiiS; ng ©ebjufjlaut be§

Hintergaumen^.

Sdtmerfung. 2>ie SBeljanblung ift wie bei im SSIafes unb <2fof?s

lauten, ©inen befonbern «Stofilaut ber 3äb,ne gibt eS nid)t, er fällt

mit bem ©djlujjlaut be§ ä>orbergaumen3 gufammen.

9.

3 u fa m m e n g e f e <3 1 e fi a u t e.

Sie ftnb ; q unb r unb machen ien Uebergang gum fiefen ber

Söörter mit gwei GTonfonanten am Anfang ober am Grnbe ber (Snlbe.

-Sa q (u) wie fw unb x wie H lauten unb eigentlich nur barum,

weil fte eigene einfache S3ud)ftaben Ijaben, Ijiefjer gebogen werben, fo ifl

eS begreiflich , bafj man fte juerft als fw unb H entfielen läfjt unb

bann erft bie einfachen 3<"id)en für fie auffteßt.

10.

®a3 2llpl)abet.

23amit bie Äinbcr ju »ollftänbiger ^enntnij? ber SSudjflaben ge*

langen, wirb ba& gan^e 2(fpl)abet unb $war in folgenber iDrbnung aufs

gefteKf.

a, ä, e, i (»), o, Ö, u, u, j, l);

f, ö, W, f (S), fd), l, i% d)

;

b p, c jj, b t, g F;

m, n,q, x.

®en SSud)flaben werben bie gewöfynltd)en Sfamen: ef, we, ejj u.

f. w. gegeben.

Wnmerfung. ©3 ift nunmeljr aWerbingS nötfyig, t>ajj ba§ ganje

2llpfyabet aufgepellt werbe, bamit bie 5vinber eine wollige Ueberftd)t
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ber Haute erhalten. 3n weiter .Orbmmg ba$ gefd)iel)t, ift jicmfirfj gleich

giltig, nur möchten wir gerne biejenige .Orbnung wählen, biß bie

Ueberftd)t am meiften erleichtert unb gugleid) ein bie 2lrt erinnert, wie

bie fiautegebilbet worben. Sägfeid) bebürfen wir nun anbereStamen

für Die 23ud)ftaben, weil fcie »on ben .Organbewegungen fyergenoms

mene nid)t mcfyr taugen, eine 33crwed)6Iung beS £3ud)ftabennamen§

mit bem Haute ift nun nid)t meljr gu befü'rdjteu; aud) ift ber 3wecf

erreicht, ben man mit ben erften ffcameft beabftd)tigfe. &aS (?inpräs

gen ifl leid)t , wol)I aber Fann man Sßieberfyofungen aufteilen burd)

35orbud)ftabiren, jebod) fo, baf, abermal feine 3krwcd)S(ung mit bem

Saute möglid) ift. &cr ßelwer fpridjt g. 33. »or: 23e unb a— Äinbers

ba; fi. pe unb o — Ä. po; fi. fd)e unb a — fdia u. f. m.

£od) barf biefe llebung nid)t lange fortgefefct werben, benn jlc

ift nur eine wieberbolenbe, um einen äSerfud) gu madjen, ob bk

Ämter in iljrer ©adje feft ftnb.

11.

£>ie großen 23 u d) ft a b e n.

Slufftellung bcrfelben in SSerbinbung mit ben Fleinen unb 23crs

gfeidnmg mit benfelben. 2luffud)en ber großen S3ud)ftaben in ber

£>anbftbel an 2ßörtern.

SlnmerFung. @ie werben an bem £efeFaften über bie fleinen l)in*

gefteflt unb bleiben ba immer fielen. SRicfytige 2(nfd)auung unb SSers

Fnüpfung ber neuen SSorfteflung mit ber äSorfteflung ber Fleincrn

formen ift fyier £>auptfad)e, barum muß bie Hebung ftetS mit jpins

weifung auf bie Fleinen 23ud)ftaben gefd)e()en. 9Jian fyält ftd) jebod)

nid)t gu lange babei auf; im ©ebraud) Fömmt ber ©djüfer nad) unb

nad) gur yolfftänbigen Äenntniß bcrfelben.

12.

3wei ober mehrere (Jonfonanten am 21 n fang ober

Grnbe eineS SßortS.

£>er erfte l)ingufommenbe ßonfonant ift: t unb b; am ©nbe beS .

SBortS : ft bt, pt, 1b, flt, d)tf rb, rt, gt, Ft, mb, mt, nb, nt, $> rt, U.

2(m 2(nfang beS SöortS: br, tr;

f, (§, ß), fd>, g, ft,

2fm (?nbe be$ 2Bort$: U, p*,f$, g$, Fl, IS m$, nS, r$, tS; bfd),

If*> nfd), u. f. w.; bft, pft, fft, Ift,.. rft, gft u. f. w.; fg, Ig, Igt,

Igft/ ngi ngt, ngft, rg, rgt, rgft.

«Im Anfang beS äßortS: ff, fl. fp, fpf, fpr, fcfej, ftr, gm.

12*
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Ser Söuc^flabc f am @nbe be$ 2ßortS: If, mf, nf, Ift, Ifft, nft,

nfft rft, rffr pft, am Anfang beS äöortS; fl, fr, pf, pfl, pfr.

Sie33ud)fkbenbunbpam(?nbebeaäBortS: Ib, Ibt, Ibfl, lp,lpt, Ipf?,

mp, rb, rbt, rbft, rpt, rptft; am Anfang be6 SöortS: bl, pl, br, pr.

Sie 23ud)ftaben g, F, d), ng, nf am Grnbe be3 SBortS: Ig, Igt,

Igfl; ng, ngt, ngft, rg, rgt, rgft; IF, (ft Ifft nf, nft tt. f. w. ; I*,

ld)t, Id)ft, nd), rd), rd)t, rd)fh 2tm Sin fang be$ SBortS; gl, gn, gr,

Fl, fn, fr, d)r. Sie S3ud)ftaben m unb n am (?nbe be$ Sßori£: Im,

Imt, (mft, im, rmt, rmft — rn, rnt, ruft.

2(nmerfnng. Sie Hebung mit mehreren Gtenfonanten am Stnfang

unb ßrnbe ber (Snibe, weifte manche ßcljrer an bie Uebungen mit

(Finem 6" onfonanten anfcbjiejjen, ift abftd)tlid) fo lange aufgefpart wor=

ben, biä bie föinber im ©tanbe ftnb, bie äöorter mit Grittem Gtonfos

nanten am Anfang unb ©nbe üollfommenrid)tig p lefen. Sic @r;

fabrung fprid)t für biefeS SSerfabren Ijinlänglid). SaS 2(u$fpred>en

zweier auf einanberfofgenber GTonfonanfen ift immer eine jufammen;

gefegte Operation, bie fo lange nidjt mit@id)erb,eit bewerfftelligt wer;

ben fann, bis bie einfad)e -— feine <Sd)wterigfeit mcl)r l)at. 9lun erjl

empft'nbet unb erfennt baS&tnb rid)tig, waS gefd)iel)f, wenn gu bem

erften ein weiterer (Sonfonant l)in$u Fommt. Sie Uebung m-iifj aber

bjer fd)(ed)terbing§ erfd)öpfen; eöbarf feine Skrbinbung »on 9JcitIau=

tern übergangen werben, inipojfnung, lai> werbe fiel) oon felbft erge;

ben, wenn nur einmal ber Anfang im 3>erbinben gemacht fet> Sarum

ftnb aber alle möglicher Steife »orfommenben %äüe angegeben, weldje in

l)inreid)enben 93eifpielen burdjgefübrt werben müßen. 2(ud) balte man

barauf, baß bie ^linber ben neu IjingugeFommenenGtonfonanten immer

fo fd)arf al§ mpglid) angeben.

13.

3weift)lbigc äöörter.

a) 3uerft Sßörter mit ben gleichen äSorfulben, wie: ge, be, er im,

öor, jer; — bann mit: auei, auf, ab, an, ju, vor, für, mit.

h) Sßörter mit gleidjen GSrnbfwlben, wie; e, en, er, ung, fyeit, feit.

c) Slnbere sweifylbige Sßörter, beren ©ölben nid)tS miteinanber ge?

mein baben, wie #auSratl), @d)aafftalt u. f. w.

d) SaS Sefen ganjer ©ä'fee (in ber jpanbftbel), in welchen einföU

bige unb gweifnlbigc Söörter sorfotnmen.

5(nmerfung. Söörter mit gleid)en 23ors unb Sfocbfnlben werben

befsbalb juerft gewählt, weil ftd) bieStufmerffamfeitum fo letzter ber

(Stammfylbe juwenben fann, wenn bie SSorfölbe unb 9tad;ft)lbe befannt
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ifi. — (ür§ wirb tactmäjüig abgefegt, unb balb einzeln, balb im (Jljot*

gefprocfyen.

14.

Dreifnlbige Söörter.

a) 3uerf* wieberum foldje, welche befannte 23ors unb 9cad)f»[;

ben fyaben, wie ©efunbtyett, Betrachtung, gegeben, befehlen u. f. w.

b) (Schwerere äöörter twn brei @n(ben.

c) ©ä^c, in welchen eins — ^wei? — unb breifalbige g&itefax »ors

Fommen.

äSier; unb meljrfnlbige SB ort er.

83ef)anblung, wie beim 14. ^Jenfum. hierauf folgen Uebungen im

fertigen fiefen unb ^war^ueril rl)t)ti)mifd)e3, bann freies Sefen. £es

fen mit Snterpunftion. £efen mit 'Jftobulation.
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©eittfcfye ©prad)e, (©efd>.L4)te ber). Der Utame, weisen ftffi

bie alten ©ermanen (weldjcSSBort au3 ben cclftfrt^n "Süorten, „©er"
^vrieg unb „-ÜJfann" ein 'üftann jufammen gefegt tft, unb womit baB

35olf ber Gelten ifyre beutfdjen üftadjbarn benannte), felbfi belegten, tfl

Seat&ri efrer Seilten. Heber bie SSebeiitung Reut, D'cn't tft man nidjt

einig; baib wirb angenommen, Simt fet) ber Stammvater ber (Deuts

fd)en gewefeu, balb beruft manftd) auf alte ©d)riftftcfter, wie ItfpfyifaS,

bei w<>ld)en biefeS SBort als Dfyeob, Dieb, &§W; S()iaub üorfommt

unb 33oIf be$eid)net.

Die ©ermanen t()eilten ftd) in ^wei ^auptftännne, bie Bucom unb

Kimbern. Die ©neuen, bie aud mehreren fleinen jßofferfdjaften bes

ftunben, nämlid) au§ ©otljen, datkn, fi-ongobarben, JBanbafen, ?fngel«
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33urgunben, 9l(cmannen jc. Ratten im Sorben bie .©ftfee, im ©üben

fcen £er;wmfd)en äöalb (in SHSefipfyafen), unb fpäter bie Donau, gegen

äßeften bie Gtimbern, gegen OfJen bie öfilid)en Steile »on Qß'otm jut

©renje. Die Kimbern, bieau§3»ten, (JtyeruSFern, SyranFen, Sad)fen

unb ^riefen beftanben, bewohnten baS ganje weftlid)e Deutfd)Ianb ba&

redete unb linfe Sftljetnufer, bie ^cteber^Grlbe unb 3üt(anb.

2(uf biefeu jwei ipauptfta'mmen beruljt ber nod) jejät fo auffaflenbe

ilnterfd)ieb jmifdjen Stieberbeutfrijem unb £)berbeuffd)em Diaieft.

£3ei ben Kimbern, beren Umgang mit 3lomern ifyre Sitten müberfe,

wtrFte biefeS aud) auf bie @prad)e, bie fiel) bei ifynen burd) einen ges

febjoffenen 2Jhmb, fyofye ä>oca(e, meid)e Mitlaute, äkrmeibuug ber Dop;

peKauter, ber £>aud) unb S3Iafeiaute, bei ben @ue»en burd) ftüüe be$

SöttmbeS, tiefe &ocafe, ftarfe i^aud); unb 23(afelaute, Ijarte oft »er=

boppeftc 9JiitIaitter auS^eidmet.

Dafi t»ic beutfd)e Sprache, meldje bamalS nod) fo rot) unb unge;

bilbet war , ba$ bie SfJömer bei Sdiljörung berfelben ein ©ebaucr über=

fiel, fd)on alieijiilfSmtttel, bie begriffe in$ Unenblid)e 31t »eroielfältigc^

in ftd) gefaßt, beweist ber Grfolg, nad) weid)cm fdjon im näd)fien 3^=
räum biefclbe in ftarFer SßortfüKe l)er»ortrat. «Sie ift eine itrfpradje,

wie btu'auö erljedt, ba$ burd)gef)enS ber £on auf ber Stammfylbe

liegt, unb ba fxe biefen iöor^ug bereits 2000 Saljre bjnbttrd) utweräns

bert erhalten bat, fo müpen aud) nad)t)er erfolgte äkrmifd)ungen, meldje

bie äJölFer = SlSanberung erzeugte, nie ifyre wefentlid)cn formen ange;

taflet Ijabcn. — ftü'r bie @efd)id)te ber beutfd)cn ©prad)e laffen ftd)

überhaupt ft'eben Venoben auffielen.

I. 3 c i t r a u in.

ä$ n ber (Stiftung ber f r ä 11 F i f ri) e n 9Jt n a r d) i e b i 5 a u f & a r l

ben ©r jjen.

•3'.n 3"t>fge ber äJöfFermanbentug, n>oju bie Hunnen bie Höfling

gaben, warb ba$ rbmifd)e 3fteid) gefröret unb auf feinen Krümmern

crl)ob ftd) nad) »erfd)iebcnem Söed)f4-I ber £)berf)crrfd)aft, enbliri)

im 5ten 3al)r()itnbert ba& gro£e franFifd)e SReid) unter Gt()lobwig unb

»on biefer Beit an gibt e§ erft eigenlid) eine beutfd)e @efd)id)te. Die

djriftlidje Religion, weldje (T()Iobmig angenommen, breitete ftd) auS,

übte aber nod) wenig (Jinflufj auf bie Sprad)?, ba man beim ©otteg;

bienft ftd) ber lateinifd)en Spradje bebieute; um bie Deutfdjen, bie nod)

jjfU fefyr an xijven fyeibnifdjen ©emot)nt)etten fingen, nid)t aud) nod)

burd) ben ©ebraud) iljrer Spradje bavin §x befiärFen. Der nämlid)e

%aU war c§ mit ben ©efefecn, unter benen bie Jalifdjen (422) bie
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evföen nnb bmifymteften ftnb. SCu$ fte waren lateinifd) »erfaßt. (Urögev

war ber @influj? »on SBonifa^iuS, (Söifrieb au3 SOBeffw in (£ng=

lanb), auf bie äkrbejferung ber ©pradje. ßrr fud)te mit ber äkrbreb

tung be§ (£l)riflenU)um$ äugleid) aud) baS ©cbreiben 51t befö'rbmi

(710 — 754), itad)bcm fd)on weit früher lUpt)ifa3 ein got^ifcijev 35ifd)of

(260) in bem .alten Soften (je£t äöaHadjew) für bic äCeftgotljen eine

83utf)fiabettfd)rift, (beftefytnb l)<uiptfäd)Itd) au$ rb'mifdjen unb gried)ifd)en

S3ud)fiabcn, wüfyrenb er für bie Haute, wofür jene <Spvad)en feine

ßeiäjen I;atten, eigene 3eid)en fid) bilbete) erfunben unb ba$ N. T.

inS IJJlöfogottufdje überfefet fyatte— £>a£ ältere aber nur nod) in S3rud)s

fliiefen »orljanbcne fd)riflid)e Denfmai j?jner beutfdjen SRunbavt.

1*. 3 e i t r a u m.

?Bon (?arl bem ©rogen b i 6 3 u ben äjjei'te-.» ber fd)wäbifd}en

^aifer (768 — 1137).

Sfflit mächtigem ©djwung erfjob ftd) unter GTarl bie beulfdie ©pradje

au§ itjren ?y.effeln unb ttjrer SHotj^ett- &ie <5ad)fen baS tefefe SBoIf

würbe befefyrt unb bamit nun bie SRöndje hen rofycn ßaiett,

bie nid)t ßatein »erfhtnben, bie notl)igften ßeljren beS Sln'iftens

tljumS beutfd) »ortragen fönnten, Iic0 Ofarl bie £omi(ien be6 Ijeüigen

©regor inS £>eutfcf)e überfein. (v$ würbe nun beutfd) geprebigt,

5al)lrcid)e <Sd)uIen angelegt. Sari fammelte in SSerbinbung' mit getefyrs

ten Bannern alte ©efefce unb SMBIieber, -bie bfof; münblid) fortges

pflanjt waren, fertigte felbft ©ebid)te, gab ben 9Konaten unb äBinben

beutfd)c Stamen unb arbeitete fogar an einer @prad)lel)re. S$Mte er

bie heuiiäje ©pradjelüoflcnbS jur $$)$? (iJerid)fo s unb (ian^'Ifpradje

gemad)t, fo würbe fte fd)onjc(5t nod) weit l)ö()er geftiegen fem*, benn ob=

gleid) ber gelehrte jOttfrieb flagt, bajjeS fo .fdnuer fen, .\i3ud)ftaben für ben

gan^ unbefannten .^vlang ber beutfd'en SEörter p fmben unb ber

Sprache ben Baum ber ©rammatif an^ufegaT., fo befeuert er fid) Feü

ncSmegS ütw ityre SCrmutf) an äöorten unb Fügungen. — 2(ud) (£arl§

@ol)n, fiubwig ber fromme unb fein GrnFel, fiubwig ber £eutfd)e

eiferten il)in wenigftcnS in berßiebe für bie beittfdjc 2>prad)e nad), nur

Gilberten bie lltmiljen im Sieid) ben befiem Fortgang. ©cl)r förbers

lid) war ber 23efet)t beo (Toncito 51t SlourS 813 unb SSJJain^ 847 aud>

^Jrebigten beutfd) jtt oerfaffen. Sefonber» mad)te fid) neijft ;Cttfrieb

ber 9Jtbnd) iÄotfer in @t. &al\en (1022) um bie @.pra#£ oetbient,

tnbem er fte burd) SBorml^en unb 3ufammenfefMingen bereidierte, wie

feine Ueberfefeung ber Sßj&lnm zeitf. %l$ £trf)ter wirFten £>itiwn, •
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©erbert, nad)£)eriger ^abft (©nbefier IL), Hnb 23ifd)of Söalbram $u

(Strasburg.

3m ©an^en äcicfynet ftd) bie bctttfcl)e ©pradje in tiefem 3ettraum

fcaburd) oit§, baß tljre Söortfofge regelmäßiger, il)re raupen Söne

mefyr gefd)liffen unb unfmnfidje SSegriffe burd) allerlei «Biegungen au£;

gebrückt würben. 2Cud) gewann fte cineS £()eiIS an ©tä'rfc burd) 3u5

fammenfefjttngen ; anbern £!)ei(£ ober würbe biefe (?igenfd)aft aud)

benad)tb,eiiigt burd) $u l)äuftge @infiil)rung ber Sfrtifel unb be§ #ü'lfgs

wortd baben. Sie £)berbeutfd)e unb jwar bie fd)wäbifd)e 9Jhtnbart

war bie S;>auptfprad)e, benn fte t)atte bie meiflen ^Bearbeiter,

III. 3 e i t r a u m.

£öon ber 9Jiinnefänger 3 c 1 1 unb ben fd)wäbifd)en ^aifevn
biß gur G?rrid)tung ber erften beutfd)en Uni»erfitöt.

(1138 — 1347).

9Jlit ber ShVgierung ber fd)wäbifd)en Äaifer auS bem $>au§ §os

benftaufen 1138 würbe bie üerfemerte, wol)(F(ingenbe fd)wäbifd)e, ober

aUemanifdje 9Jhinbart bic £of; unb S5ü'd)erfprad)e be5 ganzen geftt-

teten £eutfri)lanb6. £>ie 33eFanntfd)aft mit ben erfi furj ttorfyer ent=

ftanbenen ^roüeiKesDidjtern (Troubadours), bie im %al)t 1096 begonnen

nen ^ym^iige mit iljren fd)märmerifd)en $been unb ba§ überhaupt

crwadjenbe eblere Kittertl)um, baS ftd) im ^innebtenjl entfaltete,

erzeugten bie 'üftinnefänger, bie äffe in ber feinen a(femanifd)en ^ftunb;

art bid)teten, bereu £ai)l, begiinftigt von ben ivaifern unb übrigen

@ro£en, bei 300 betrug unb »iele (Sble unter ffd) ^äfjfte. 2(m glä'n;

jenbften erf)ob ftd) ifjr ©efang unter g-rieberid) II. (»on 1218 — 50.

Ser 5pauptd)arafter ber ©prarije biefer 93linnefängei>, ((Sänger ber ßiebe),

ifimaferifdjer Jfuebrutf, (Stärfe, ^ül)ft|eit-, fiicbiidjFeit beS SfuS&nicfS.

Sie befam »o((tönenbe SSocale, eine ^Jienge fietner *})artifeln; 3. 33.

an, bar, ber, ge, pt>t, l;er, jod), fo, ul)t unb SSorwortdjen. 9ftan fd)ttf

eine 9JJenge neuer einzelner Söörter, neue 2(btbei(ungen , j. £5. Siebe;

Wörter ai\6 Kennwörtern, Kenn; unb Kebewörter au§ IBefdjaffens

^eitSwörtern. (£•§ entftanben neue Süenbungen, 3ufammenfe^ungen

,

Sierfür^ungen unb 3>erfd)luchtngen. 2(tfetn fyiemit giengen aud) eine

SCRenge ©elbfUauter am (Snbe yevloren. 2(u§ ber fd)Önen ©nbung
pn würbe en, fo wie überhaupt baS fd)tvad)e c bie übrigen SSocafe

bcfonberS am (Snbe ber SBörter crfefcte, unb am <Sd)lufj biefee Seite

raumd fdjlid) ftd) eine Sftenge franjöftfd)er Söörter ein.

SSemcrfenSwertt) au§ biefer 3eit ftnb nod) ber unter bem Kamen
^ad)fenfpiegel (1220) unb @d)wabenfpiegel (1282) in fd)wäbifd)er 9)?unb?



£>etitfd>e &yxad)e
f

(©efd;id)te ber). 185

avt getriebenen Sammlungen beutfdjer ©efefce, Deren Sprache an

£3ü'nbigfeit unb 5tbel be3 ShtSbrucfS ben Reifen Ganjletftgl fpätem

3eit befdjämt,

IV. 3 ci träum.
83 on ben Weißer fängevn bi§ auf ßutber.

(1347 — 1517).

5CuS ben Winnefängern würben SDßeijterfäriger, beim ber ©tur^

ber fd)wäbifd)en 3?aifer (1320), ba§ @nbe ber 3?reu^iige, bie Beit be§

3nterregnum6, welche £)eutfd)(anb bem &-auftred)t preifj gab, bie £ren;

nung ber ^royen^e opit £>eutfd)lanb jerniebtete bie SBd'itbe ber Winnes

fünft unb \vai> nod) bid)ten wollte, wanoerte nun in bie ©tcibte unb

fang SßolfSliebcr. £)a nun l)ier atte§ künftig war, fo würbe ei aud)

ber SSerein ber £)id)ter, bie ft'd) nun Weifterfänger nannten unb be;

fonberS in gjtainj, Stiirnberg, (Strasburg 3nnungen batten. <£o fefyr

inbeffen fc>ie @prad)e an Stüfyiujcft, ©tarfe, fiieb(id)Feit be§ StuSbrud'S

»erlor, unb härtere £Bud)ftaben bie weid)ern »erbrängten, w'ie j. 33.

bt, j, ftatt 6, f unb fogar gf ftatt g gebrannt unb ba& l) iibera(f ein;

^efdjoben würbe, fo gewann fte bod) an 2lu6be()mtng, S5ie
;
]famfeit

unb äiegelmapigfeit, unb wurbe empfäng!id)er für $Jrofa.

Sie @rrid)tung »on ilnwerfttäten, bießrrfütbung ber 23u d)bvucFer;

fünft (1440), bereit erfte 33ud)ftaben iebod) nur ben römifdjen aljnltdj,

unb burd) gotl)ifd)e Siererei entfielt waren, bie ©ntftefyung ber Bet-

tungen (1458) wirften Fräftig $um 2(uffd)wung ber ©pracfye, bie jebod)

.in feiner Wunbart befonberd ljerrfd)te, ba bie ^vaifer tiefe» 3eitraum§

au3 üerfebiebenen Käufern waren unb feinen beftänbigen #ofjt(j hatten.

V. 3 e i t r a u m.

S>o n £ut() er bil auf Opij (1625).

Sßie ßutfyer ba$ Sierbienfl: ber Steinigung ber SfMigion fld) er;

warb, fo aud) ba$ ber Kultur ber @prad)e, worin i()ii bie wifs

fenfd)aftlid)en Unternehmungen mehrerer 3eitgenoffcn , wie Weland);

tl)on, (SraSmuS jc» unterfh'ifeteu. £>\e SSerbefferung ber ©pradje war

fein erfteS ©efebäft, um feine fieijren gji »erarbeiten, unb $x biefem

3wccf bearbeitete er eine reinere 23tbclüberfefeung unb brang auf bau;

ftgeren ©ebraud) ber beutfd)en (Sprad)e auf ber ^an^el.

SiefeSSibelüberfefeung, fo wie bie übrigen ©djriften, befonbcrS feine

religiöfe fiieber unb ^Jrebigteu ftnb mufterfyaft, unb wie fef;r ber l)äu;

ftgere ©ebraud) ber Sprache auf ber ^an^el fte »erbefferte, fielet man,

wenn man bie früljeren ^rebigten mit ben fpäteren »ergleidjt. $n ben
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erfteren vermißt man nod) ba§ nülbernbe e bei mehreren Kennwörtern

im Kominattv beS ©ingulariS, 3. JB. Kam flatt Käme, unb bic $Hus

raUGhtbung er, 3. 23. flatt Männer, Söeiber, 'DKanne, Sßeibe;

man ftnbet tiefere ©elbfilauter ftatt ber l)öl)ern , 3. 33. f u m m e n flatt

fommen, bort ftatt bort.-

3m ©an^en $etd)net ftd) fiutl)er btivcb feine füfjne 3«fammenfcfeunj

gen, SSBenbungen unb feurigen SfuSbrutf au$. (5r fe£t ©ubftantive

mit ©ubftantiven , Slbiective mit SCbjectioen nnb anbern KebctbeUen

jufammert/ unb mar ber erfte, ber ba$ ©ute ber beibenipauptmunbars

ten ber beutfdjcn @prad)e, nämlid) ber ober ; unb nieberbeutfdjen

miteinanber verbanb, unb au3 berfelben ba$ £od)beu tfd)e jur aflges

meinen 23üd)erfprad)e fd)uf.

(56 famen in biefer ^ertobe <Sprad)Iebren von g-ranP, S^lfaa;

mer, Gilbert unb 3 ob- (£laju§, äßörterbtid)er von^ttalcr, (1561.)

von £afupobiu3, Gtalepin, @prüd)wörter von 21a, rifola unb

ftranF, SSefrfyreibungen unb 23enennungen ber Wanden unb Rtyieve

von ©effner, ©djaufpiele von 23rummer (1592.) u. f. w. b^rauS.

VI. 3 e i t r a u m.

5Bon £>pi* bi5 ^lopfftod2

. (1625—1751.)

9Jiit Martin Opife au$ S3oberfe(b in <5d)leften, ber über afle

biSberigen äkrbefferi'r l)inau§ragt, beginnt eine neue @pod)e in ber

bcutfdjen ©pradje, ber er eine gan$ neue ©efhtlt gab, inbem er ftc

von ^rembartigem reinigte, mit neuen Söorten, formen unb 2]erbin=

bungen vmnebrte, unb Ün* eine größere ©efd)mctbigFeit, Kid)tigFeif,

l)öl)crn Kadjbruct* unb äöel)IFlang gab. (?6 bübeten ftd) gan^e ©efetfs

fdjaften gür SSerbefferung ber beutfd)en <5prad)e. d. v. £eut(eben flifc

tete ben ^almorben, SparSborfer ben $Jegm&er 33lumenorben , unb

menn gleid) biefe Vereine bei ©efd)matf3 ermangelten, fe vermehrten

ftc oed) ben ©prad)fd)a(5 unb bie S3ilbfatnFeit ber ©pradje burd) 23e;

arbettung von @prad)lef)ren unb äSörtcvbiicbern.

9Jiänner wie fylemming, spauf öerbarb, Sofy. Sßiffc, ©eorg Kens

marf fdjrieben vor^üglid) geiftlidje fiieber, 33aebicfer, Süadjtcr, g-rifd)

vor$üglid)e SJßörterbüd^er unb ©rammatiFen.

©ebr bemmenb für bie 3(u6biibiing ber<Sprad)e mar ber 30jäl)rige

itrieg, wo fran^öfifdje, fpanifd)e, ttaiienifefoe, fd)webifd)eäiÖlFer £)eutfd);

lanb iiberfdjwemmten. £5od) ftunben balb mieber Männer auf, weldje

ba& fjremlartige reinigten, ma§ um fo nötiger mar, aB an ben

beutfdjen 5jöfen e$ immer metyr OSitte würbe, bie ft-ran^ofen in £on

unb @prad)e nad)$uafymen , unb eS berrfdjenber ©efdjntad* war, bie
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fcetttfcfye Sprache mit ber fran$öfffd)en 311 ycvmengen. SBoräü'glid) äetd)s

net ftet) bier £&omajtuS unb ©tieler genannt (Spaten auS, inbem erftes

rer bie beutfite ©prad)e $um miffenfd)aftlid)en Vortrag fd)rift(id) unb

mü'nblid) benü'Me, lefcterer 1690 feinen ©prad)fd)a£ unb feine f)od)=

beutfd?e @prad)Funfi tjerauSgab. 3t)nen folgten fieibni^, (£l)rifiian

SBolf in tyren pt)ilofopt)tfd)en SÖerfen, SBöfcm, 2lug. ftranF unb ©pener«,

inbem ftc mit 33escid)nung unfmnlidjer 23egriffe, mit Kraftwörtern

unb 23ilbern bie ©pradje erweiterten, ©efmer unb Raffer als £>id)ter,

SßoSljeim a(S Kan^e(;0lebner , ©raf'öon S3ünau afS |)rofoiter; ©ott?

fdjeb al» ©rammatiFcr. 3m ©anjen gewann bie ©pradjc in liefern

3ettraum an SKeinbeit, S5eftimmtbeit ber SÖBortfiigung, nn Stürze unb

©tärFe beS SfuSbrufS unb an Sflcithtyum, g-ü(le unb SBoblf lanfl. Kur^,

ftc würbe 51t jenem »öttigen gh'id-'(id)en Llmfd)wung vorbereitet, in bem

wir jefet fteljen, unb ben wir ba$ golbene Zeitalter ber beutfd)en

©pradje nennen Fönnen.

VII. 3 c i t r a u m.

S>on ßlopfftocf bi3 auf uufere 3«it.

£er erftc #ero§, ber in biefer (?porfie auftrat, war itfopffioer", ber

©d)öpfer einer eblern bcutfdjen £)id)tFunft unb ©pradje; Uni ihn fam;

meiten ftd) bie Didjter £agcborn, ©(eim, ©eflert, SKabcner, Kleift,

äüiefanb, ßefftng , fo wie #erber, @oett)e, Sö§, ©tolberg, ©d)iöer,

SaFobi, SSü'rger, 5?6lty, Siebge ü. f. w. 2}ie*pi)ilofopl)en unb 3?ebner:

^Kenbelfolm , Kant, Scrufalem, fjidjte, ©d)ef(ing, ©patbing, ineinbarb,

2(mmon, 3otfiFofer u. f. w. £>ie a$olF3fd)riftftc(ler ©aljmann, (Xampe,

@d)ul^, 3erenner, ^o'blmcmn u. a. Sie ©rammatiFcr : SBobmer, Julba,

Slbelung, tySlift u. a.

äöe(d)en <®ü)at>> biefe 'Jftenge yortrefflidjer ©elfter in fprad)lid)cr

S3e^iel)ung $ü £ag förberte, lägt fid) benFen, unb bie ©rammatiFcr

liegen eS mrf)t fehlen, biefeS reid?e ©rjeugnig 311 bem SSodjanbenen $u

fammeln, baS ©an^e 311 ftdjten unb 31t orbnen, bie begriffe fd)ärfer

unb richtiger %u beftimmen, baZ ©d)wanFenbe auf ftd>ere Siegeln ju;

rü'cFgufül)ren, unb auS ben trefflidjen 9fteifterwerFen ber Nation bie

©rFenntnijjlebre eines ridjtigeu unb fd)önen 2fu$brucf$ im Sieben unb

Schreiben 31t bilben.

31 n m e r F u n g. 9lod) ift g$ bemerFen l)inffd)tlid) ber beutfrf;en @prad)e,

wie ftc unterm äiOlF gefprod)en wirb, ba|5 ftc fid) in swei#aupfmunb=

arten ober £>ialccte tljedt, (bereit Urfprung wir gleich am Anfang biefer

Slbfyanblung gezeigt,) nämlid) in ben oberbeutfd)en (atlcmannifcben) unb

ben nieberbeutfdjen (faffifdjen = plattbeutfd)en). 3}er ob er beutfd)e
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((Schwaben, fttanten, SSaiern, £)eftreid)) unterfcfceibet ftct) »on bem

nteberbeutfd)en (Stieberfad)fen, 2ßcfipl)alen, Scieberrljein) burd)eine

»ollere, härtere unb breitere s2lu3fprad)e berQtonfonanten. £)aS $od)-

eeutfd)e ftebt in ber SHlitte »on beiben, bilbete fid), wie wir gefeiert,

burd) bie Sieformation, unb bmfctyt ot§ bie 23ü'd)erfprad)e in ganj

£eutfd)l<mb. —

£)eUtfd)er @prad^llntcrrtcf)t, ftcbe <5prad)unterrid)t.

©tCttVCn» Stad) ber alten Spanier, nämn'd) nad) ber bcS <5d)lenb;

rianS beftanb ber ganje ortf)ograpbifd)e Unterrid)t im £>ictanbofd)reis

ben, unb nur mit ungeheurer 9Jlül)e unb fortmäl)rcnbem S3erbejfem

einer unenblidjen f^eblermaffe gemeinten fid) bie <Sd)ü'ler medjanifd) an

eine febr nmngelbafte Sled)t{d)reibung.

£>a6 Sictiren ift nun einmal notbwenbig, um ben ©d)üler iavan

$u gewönnen, aud) Stuffälje orfl)ograpl)ifd) ju Rapier ju bringen, ixe

nid)t gebrueft ober gefd)rieben »or 2lugen liegen, allein nur, wenn eS

in einer weifen (Stufenfolge betrieben wirb, fann e§ bilbenb für ben

@d)üler werben, unb ifjn $um richtig @d)reiben führen.

SJian bictire bc^alb anfangs cinfölbige, bann met)rft)lbige Sßörter,

fur^e ©äfce, »otlftänbige Grrjäljlungen, S3riefe u. f. w. *).

S^iebei wirb eine 2)ictir=Orbnung angewanbt, bamit überall Siegel,

•Orbnung unb ©title berrfdje, 3. 33. ber £el)rer fagt jebeS Söort, jeben

(Safe nur einmal »or; ein beftimmter ©d)ülcr (ober reibenweife ab=

wed)felnb mit anbern) fprid)t ba§ SMctirte nad), bamit fid) Der .Cebrer

»on ber Stid)tigFeit ber Sluffaffung überzeuge; nun febreiben alte ©d)ü=

ler. 2lud) fann einer bie Steige ber Saute, ober bie Sautnamen, ooer

S3ud)ftabennamen nennen u, f. w. 3ft kaZ ^Jenfum fertig, fo wirD

jeber einzelne <2d)ü'ter angeljalten, 2(fle§ genau burd^ufeben, unb baö

3fel)lerbafte ju »erbeifern; beim bie ©ewoljnbeit, ba$ man alles ©e;

fd)riebene nochmals aufmerffam burd)lefe, muß bem ©djüler jur an-

bern Statur werben. $lun get)t e§ $ur Sorrectur. SJian laffe baib

nad) ber @d)ultafel, auf weldje baS ^.V'nfum richtig gefdjrieben wirb,

corrigiren, balb bie ©dnifer ibre @d)reibt)efte auStaufd)en, unb gegen?

feitig biß gebier fud)en; balb gebe ber 2et)rer fca$ (Sänge mit Stilen

jugleid) burd), ober er ftreid)e bie fycl)ler mit rotber £)inte an u. f. w.

S3alb fo, balb anberS, nur Fein ewigcS einerlei. Stad)läfftge @d)üler,

ober wenn eine beftimmte 3al)I »on ^efylern »orFömmt, mü'jjen ba3

*) £er Seftrer fließe aHevfyanb gragen ein, befonberS bei fd)U>ierigen Sßortevn, 5. SB,.

3Ste t)etft ber ©umblaut? ift er gebebt ober gefftävft? u. f. tvv
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^Jcnfum $u $aufe fehlerlos abfdnreiben, ober ein ?5fcl)lerüeräcid)nif3 ans

fertigen mit ber baneben gesellten nötigen 6d)reibweife.

£)tefe Dictinibungen bürfen nur mit ben @d)iilern »orgenommen

werben, weldje fdjon giemlidjc SBorübungen im §Rect)tfct)reibcn buvdjges

macfyt fjaben. £>ie Sßlettjobe, ben ©dntlern alles, waS fte lernen fallen,

@eograpl)ie, 9taturgefd)id)te u. f. w. ju biet iren, ift jwar bie be;

quemfte, aber gewig aud) biß »erFefyrtefte. £er fiebrer »erfcfywenbet

unnü'fe bie Seit unb ein gutes ßebrtud) jum Slbfdjveiben in bie $anb

gegeben/ tfyut bie nämlid)en ©ienfle.

lieber bie ßiteratur: Materialien 3 um ©tetiven, ffebe

Orthographie.

©töcrfttf. &ie £tbaFtiP ober Untemd)tSfcl)re ift ein £beil ber

*P(ibagogiF, obgleid) man nid)t immer unter bem SSegriff ^Jä'bagogif

aud) ben tton £>ibaFtiF einfd)lieji;t, wenn man nämlid) üon ^äbagogif

im engern (Sinn fpridjt. 3m lefctern g-all befdjrä'nFt ftd) bie erwies

ljungSlel)re, im ©egenfafe mit ber llntervid)fSlel)re, auf bie SfuffMung

ber ©efefee unb SRegeln für bie movalifdje ß-r^ie^ung. 3»m weitern

(Sinn aber fd)Iiefit bie ^äbago.qiF bie SibaFtiF ein, unb fefct fte alS

einen £f)eil ber ^äbagogif, weil ber llnterridjt in einer abftd)tlid)en

©inwirfung auf ben 'JJJtenfdjen gum SSefyuf feiner 23übung beftefyt.

£)ie SMbaFtiF ift ein Inbegriff feflematifd) georbneter a priori?

fdjer Äenntniffe, reine SBjffenfdjaft im jirengfien (Sinn beS SKortS.

X>enn ba eS gewiffe allgemeine ©efefce gibt, nad) welchen febe 2lrt

beS Unferrid)tS georbnet unb eingerichtet werben Fann unb fall, unb

ba bie befte 2lrt %u unterrichten auf allgemeine ©runbfcuje juruefge;

füfjvt werben Fann; — fo bat man, wie für bie^rgiefyung, fo aud)

für ben ltnterrid)t eine befonbere fnftematifd) georbnete Ueberft'd)t bies

fer allgemeinen ©runbfäfte beS fiebrenS entworfen, welche ilnterrid)tSs

letjre, UnterricbtSFunbe, SDibaFtif im weitern (Sinne fyeijjt. SMefe Itn*

terrid)tSlet)re lägt ftd) tbeorettfd) unb praFtifd) aufraffen, nämlid)

a) aB Unterrid)tSmiffenfd)aft, fiefyrwiffenfdjaft, (tbeoretifdje SibaFtiF)

fo fern fte bie Sßiffenfd)aft ber Regeln unb ©runbfäfce für baS ©e;

fd)äft beS Unterrid)tS ift;

l)) als Untmic&tsfunfi (praFtifdje £ibaFtiF), fo fern fte bie £el)re

von ber Slnwenbung ber ©runbfäfce ber UnterridjtSwiffenfctyaft ifi *).

*) ©rafer befmivt: Un te rr t df> t ö Wtffenfdjaf t ift ber fyftematifdje Snbegriff bers

jenigen ©runbfäfce, tooburd) fowot?t bie «Summe unb baS SKaaf ber Unterridjtö;
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Umfang unb Grintfycilung bet TiibaHit.

£ic SMbaPtif verbreitet ifjre SRegeltt über ba$ gefammte ©efdjäft

fee§ Untcrrid)t§, unb ibr @ebiet umfd)Iiefjt alle!, wa$ 311 einer menfd)s

liefen ©rFenntniO erbeben werben Fann, mttljin ba$ unermeßliche grelb

be$ mcnfd)lid)en £cnFen§ unb SBiffenS.

Sie befyanbett als £)ibaFtiF im engern ©inn bie fragen

:

1) 2öeId)eS ftnb bie allgemeinen ©runbregcln be§ Unterrid)tS, bie

für jeben fiebrftoff unb jebc 3lrt unb SBcife bc§ Unterrichts gelten?

unb maS foö biefen Siegeln gemäß gelebrt werben?

2) Sßie fofl biefen Regeln gemäß gelehrt werben ? ($Retf)obenlel)re,

SöietljobiF.)

£>ie Unterrid)t3lef)re erftrecFt alfo itjre Siegeln über

a) ^Oiateric unb

b) $-orm, ober 2frt unb 2öeife; bie Unferrid)t£Funft aber wenbet

biefe Regeln für Materie unb fjorm praftifeb ein.

^ierauS ergeben ftd) nun folgenbe bibaFtifdjc Siegeln unb ©runbs

fäfce, nad) tenen $u »erfahren ift, um ba$ .Btel be£ ©d)uUUnterrid)tS

gu erreidjen. Unb bicfeS 3tel ift x ben 3ögling bei feinem 3(u€ tritt

aud ber @d)ule fo vorbereitet mit ©inftd)fen, ©emiitl)6;Grigenfd)aften,

eiementarifdjen ftertigfeiten unb Äenntniffen bin^uftellcn, bajj er burd)

biefe ©runblage in ben ©tanfc gefefet ift, ftd) in feinen nad)folgenben

fiebenS s unb 23cruf6;äkrt)ältniffen moralifd) m\b inteiJectueü' immer

weiter auSjubilben. (£lje wir aber &u ber Sfüfflcffung biefer Siegeln

felbft übergeben, muffen wir nod) bie 23emerFung öoranfd)icfen, bajj,

wenn bjer bie Siegeln einzeln vorgetragen werben, eS ftd) von felbfl

öerfh'bc, baß bamit nid)t eine abfolute <Sd)eibung berfelben geges

ben fe»; vielmehr greift eine unb biefelbe Siegel ciu$ bem einen ©es

biet immer in bie anbere, unb in ber s)3räri3 gibt e$ Feine ifolirte

Siegel, ferner nehmen bie l)ier aufgeftetlten bibaFtifdjen Siegeln befon=

bere Siüdrftdjt auf ben (Elementar ; tinb <2d)ulunterrid)t, ba eS ftd) bei

unfern SwecrVn um ben (Elementar ;@d)tilunterrid)t Ijanbelt.

©egenftdnbe für bie ju unterrichteten Snbifcibuen, alö aud) bie wafjre UnterridjtSweife

für 2Ctfe unb Sebe beftimmt werben.

U n f e r r i di t § i u n ft ift ber Inbegriff &er Siegeln jur tfnwentung jener ©runbs

fafee , bamit fte in fixere unb jwecfmdfige Srfuliung gebraut werben. — Sie 33es

gripbeftimmungen »on Unter rid^tS fünft, Unterrtd; t$s unb SttetJjoben;

S.eljre ftnb fefjr t-erfdueben, unb werben Don jebem spdbagogen wieber etgentfcumUdj

aufgefieUt. @o berftefjt j. SB. 3errenner unter Untetridjtöfunft bie Set) rg ah t,

ßefcranUge unb bie 8eJ)rgefd)icHid)t'eit, gerttgEett; TTnbcrc nehmen
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© t b a f t i f d) c 9? c 3 e I n.

A. 3n Sftütfficfyt auf ba$ ©ubjeFt; auf ben ©djüler.

I. £)er Unterricht feg naturgemäß.

£)er llnterricbt muß ftd) an bie menfdjlicfye Statur unb bereu Grnfc

wicHungSgefefce anfd)ließcn. £>ieß ifl baS oberfle I)öcf)f1:c ©efefe für

allen Unterricht. £)ie Gräfte be3 menfdblicfyen ©eifleS unterliegen

nämlid) l)inftd)tlid) ifyrer SÜl)ätigFeit unb SluSbilbung gewijfen in ber

Sftenfdjen Statur fefi begrünbeten ®cftt}en, bie ber er^eb,enbe fiefjrer

Fennen unb benen gemäß er bie £l)ättgfeit ber Gräfte leiten unb ifyre

SSilbung ju bewirfen ftreben muß. Se mebr biefein natürlichen Qrnts

ttrieftungSgang gemäß auf jeber (Stufe ber Grntwicfhing ber Unterricht

nad) (Stoff unb ^erm au^gewäblt wirb, bejlo naturgemäßer »erfährt

man. SBaS bagegen als ber Dfatur beS ÄinbcS guwiberlaufenb ftdt?

$eigt, ifl unbebingt »erwcrfu'd). Sie nad)fola.enben Siegeln ftnbcn

größtenteils in bem 9)rincip ber Sftaturgemäßt)eit i^re S5eg:*ünbttng.

II. ©ud>e ben ©tanbpunft be§ fiel)rling6 genau Fens

nen ju lernen, unb beginne vonbiefem ©tanbs
punft au§ ben Unterricht.

X)cv ©tanbpunft be§ ©djülerS ift ber SCuSgangSpunff. Siefer ifl

alfo oor allem $u erforfdjen, benn fonfl fann ber Unterricht bem 3ögs

ling nicfyt angemeffen fetjn, ifl ifym entweber gu leicht ober gu fdjwer,

unb ber fieljrc-r wirb fyier öorauSfefcen, wa$ ncd) febjt, unb bort ju

bewirfen fiteren, waB fcfyon »erlauben ifl. liefen ©tanbpunft t)at

man in Pierfadjer Sfh'icr'ftcljt jju erforfeben.

») Sn £infjd)t feiner ^vraft, meldten ©rab biefelbe im allgemeinen

unb riidfftcbtlid) be§ 311 ertljetfenben Unferrid)t§ erreicht l)at.

l>) 3n #inftd)t ber SBilbung ber Äraff, fowobj im 2(flgemeinen '-, als

in befonberer S3e^iel)ung auf ben ju ertfeeilcnben Unterricht.

<;) 3n #inftd)t ber Äenntniffe, fowol)l im Slflgcmeinen, alS in befon-

berer 9ftüd
!

ftd)t auf ben fiefyrgegenflanb, inbem ber fiefyrling unterriefc

tet werben foDf.

d) 3n 5pinftd)t ber @efd)icflid)Feit, im 2(ffgemeinen unb in bemfieljr*

fad), worin ber Unterrid)t ertfyeift werben foH *).

ttieber Unterrichts* ober SttetF; ob

e

niedre für gleicpebeutenb , unb ttjeilen

bann bie Unterrichts = ober SftetfyobenWjre in bie allgemeine unb fcefonbere

ein, wie ©dfjroars, äßilmfen.

SßSir berflefjen unter Unterrichts f u n ft bie ßefyre fcon ber tfnwenbung ber @runb*

fä£e unb Stegein berUnterridjtSlefyre. UnterrictytSEunft ift alfo] ber angeroanbt«

Zi)tü ber SibafW, flel)t ju ber SMba&iS im 33ert)altm&, wie ^rariS juS^eorie.

*) 2)a| e§ jur ert^eilung cineS jwecfmifigen Unterrichts ntd>t äureidt)t,p wiffen,wie Wut btt
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III. £er Unterrid)t fcfyreite in einer weifen Stufen^

folge »orwartS.

Sie unterfte (Stufe ift ber unterfte ©tanbpunFt, auf welchem ber

fiefyrer ben ©duiler ftnbet, bie oberfte, wofyin er ifyn führen fofl, ift

baö 3«el oc» UnterridjtS in formaler unb materieller &injtd)t.

£al)in l)at ber üeljrer ben Sdjüler ©djritt für ©cfyritt ^u leiten,

unb biefe Stufenfolge wirb bcfn'mmt, rfoeitö nad) bem fiefyrgegenftanbe

unb beffen Sftatur, tljeilS nad) bem natürlichen GrntwicFlungS ' unb

S3ilbung§gange unb ber natürlichen SBirFfamfeit ber SSJcenfdjenFraft.

2)er Unterricht gefye bafycr

1) »oin S(nfd)ouIid)cn jttm Ueberfinnlid;cn, t>om (Fins

facfyen 3 um 3ufammengefeMt n, »om ©in 5 einen jura %IU
gemeinen, »0111 GToncreten jjiim Sfbftractcn. £>iefer ©runb=

fa£ ift in ^Betreff beS ganzen 3ugenbsUntemd)tS »on burdjgreifenber

9öid)tigfeit, unb wirb leiber feiten in feiner ganzen Sebeutung aufgc;

fajjt. Söenn ber Unterriefet »om Gnnfad)en Jum Bufammengefefcten

fortgeben fofl, fo Ijeijjt baS nidit, er folt mit bem S^ljeü alS bem (5ins

fad)ften beginnen, unb juni ©anjen fortfdjreifcn.

SöaS ©egenftanb ber Sfnfdjauung femi foll, muj5 immer al§ ®am
$e$ aufgefaßt werben.

5ftid)t i>a$ ©fement ber (Safye, &. 53. bie ©taubfäben einer JSlume,

nicl)t ba§ SBlatt ober ber 3weig, fonbern bie 93 (u nie, ber 33 a um,

ba§ ©an^e, weld)e§ ber@d)üfer ale Grinbeit auffaßt, ift ba6 (5infadje.

3Mefe§ (Srfte, @nnfad)c nun fann, als .Objcct betrad)tct, nur et\va$

9tnfd)aulid)e§ fenn, unb au$ ber SCnfdjctuung beffelben fofl ft'd) erft ber

SScgriff entwickeln. Sfllan gebe bafycr in ber elementarifdjen SReligionä;

fiefyre juerfl ha$ S3eifpiel*), unb leite barauS ben SSegriff unb ben

Sögimg e6 in bem befiimmten i>oräuneI)menbenßeI)rfad> gebraut Fiat, ift Etat. @an$

anberg ift ber im allgemeinen ganj ungebilbete unb im allgemeinen gebitbete Set)t^

ting ju befyanbeln. — ©ro£e 3£id)tiateit befiimmter (Slaffenjiele für jebe§ Sefyrfad)

ber @d)üter unb einer burd)au§ ftrengen ^Beobachtung berfelben bei 33erfe£ungen.

2Sa§ wirb alfo ba§ CJrfie fekjn, wag bu ju tfyun Ijaft, wenn bir ein ©djüler ober

eine ganje CJlaffe jum Unterricht übergeben wirb ?

;
Ser metl)obifdie (Elementarunterricht gibt alfo leine 33egriffgbefiimmungen, er beft=

nirt bem Äinb nitfjt, roaä SEugenb, wa§ Bulben fei), fonbern le*>rt am SSitbe

b?S Sugenbljaften beS Sutberg, rote ein fol($er tyanbeit, burd) roetd^e SRotiöe er be*

ftimmt wirb , j. 33. (Sfjriftuö alS 2) u l b e r : @tel)e roie Suba§ ben SReifter füffet,

unb biefer nur fpridjt: a3errdti)ft bu beinen SOteifter burd> einen £ufj? @ie£)e, roie

er bem ^etruä befiehlt , ba§ ©dfjwerbt einjufieefen — wie fie il)n »on ^onttuö ju

^tlatuS führen , ol>ne ba& er nur murrt — wie fie ibrt geiffeln , o^ne baf er nur



£>tbafttf. 193

oflgemeinen religiöfen fietwfafe ab, man fefce bei bem elementarifdjen

@prad)unterrid)t ben <Sd>üfev in baS ßeben ber @prad)e hinein, (äffe

ifyn auS ben gegebenen <Sprad)materiaften biß Siegel abjieljen; in ber

matfyematifdjen Grlementarlebre »eranfcbaulid)e unb »erjtnnlidK man,

elje man ju ben abftracten .Operationen fortgebe.

ßwav läjit eS ft'd) nid)t immer in ber @d)u(e biefer Siegel gemäji

»erfahren, aber in ben meiften fyätfen fann unb fofl eS gefd)el)en *).

Sßo alfo £. £3. ©eograpfyie gelehrt wirb, oljne £ieimatl)SFunbe,

otjne SicranfcbauHdiung burd) 3eid)nungen unb harten, wo bie JJMis

gion ourd) 2(uSwenbigfemen aWgemeiner ©ä'lje, bie bem 3?inb meift

fremb ft'nb, ge(cl)rt wirb, Ca l)errfd)t ber alte, geifttöbtenbe gormatiS=

muS, biefeS fernen für bie <5d)ule, nid)t für baS fieben, biefeS hinein;

treiben ber ftin'oer in ein leereS ©ebtet. £)arum tu fiefyrer, wenn eS

bir um wirftidje ©eiftcSbilbung beiner ©dniler fix tt)im ift, fo füfyre

aKe beme SSegriffe felbft ^uerft auf 2(nfd)auungen juriier*, bamit bis

fäbjg wirft, anfd)aulid) unterrid)fen 511 fonnen,

2) 33om 2lalyen gum fernen.

£)aS 3?inb fängt in feiner Umgebung, im Fteinern i?retS fein tßa
trad)ten an. 3n biefem wirb eS $uerft eintyeimifd), unb $icl)t fobann

ben ßreiS feiner S3eobad)tung erft weiter unb weiter. (St föaut an,

fammelt ein Mannigfaltiges 0011 «Silbern unb einzelnen Sorfteaungen,

üergleid)t fl'e, unb fömmt fo 311m «Begriff unb giim Urteil gleidtfam

öon unten herauf. 2luS eben bem ©runb gefyt ber Unterricht in SflüdPs:

ftd)t auf alles, was ©egenftanb ber ftnnlid)en Sßal)rnel)mung ift, ejom

Taljen 511m fyernen. £er @[ementarunterrid)t lägt bal)er 3. S3. in

ber S^aturFunbe baS Stint gaerjl baS einzelne sJcatur^Jrobuft, tie eins

gelne 9laturerfd)einung betvad)ten, weit tat i&m nalje liegt, unb fteigt

bann aufwärts, bis babjn, wo bie «öiffenfd)aft anfängt. Sie wtffens

fdjaftlidje ©eograptjie beginnt mit to: &vte im ©an^en, unb gefyt fo

nad) unb nad) l)erab bis güm £a\\b unb einzelnen Ort; bie elemen*
tarifd)e @eograpf)ie gefjt 00m $auS unb Dorf auS, unb erweitert fo

nad) unb nad) itwen ^reiS, bis fie bie (Svte gleid)fam von bem^tanb-
»unft beS 5tinbeS auS confiruirt l)at

«oflt - Wie fte m eng £reuj ftflagcn, tf)n fcerfpotten, ofme baf er fie »erfludjt -
wie er fie »telme^r fterüenb nod; fegnet tiefe graufamen geinbe. gü^eft bu biefi

OTeg red)t lebenbig, fo fcafi bu einen SSegriff üom 2) u I b e n.

') Sßo eö nid,t gefcf,el)en Jann, ba greife man toenigfienS
5u 6ilbtid;en SarfteUungen,

ja Erinnerungen an bat son ben Äinbern auf erljalfc ber @d;ule klebte, äu 2?er=
ßteid)un3en, Analogien unb anbern Mitteln, gefiele fid; aber aud), baf bie ®tim*
ffiilbune beg ed;üler§ nur in t>em ©rab gelingt, alö bief gefdjieöt.

13
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2((lein nicbt für [eben ©egenfianb gilt biefc SRegel, bem inncm
fieben beS ©eifteS namliri) ließt oft etwciS fel)r nalje, wa$ ou§ anberm

©tanbpunft betrachtet febr fern gu liegen fd) eint. @o l)at man g.

33. eine 3<?it fang fäffeblid) gemeint, bie Vorfteftung »on bem Safewn

©otteB fei) eine bem menfdjlidjen ©eifi fel)r entfernt liegenbe Vorfiel;

lang, unb e§ bebürfe allcrtjanb FünftJidjer Vorbereitungen, el)e man

yon©ott gum^tinb fpredjen Fönne. — 9fud) wirb burd) biefen ©runb;

fafc niebt verlangt, ba$ ber <3d)üfer mit gang Cruropa früber befannt

gemacht werbe, beöor er ba§ (Sonnenfnftem Fennen lernt, ober früber

mit ber ©cfcbicfyte be§ 19- SabrbunbcrtS, al§ mit ber ©efd)id)fe be§

$)arabiefe$. ©eiftig liegt bem 9Jlenfd)«n mand)eS nat), obg(eid) e£

burd) große 3£äume unb lange gelten von ifym getrennt ift. 2£ud)

©engcl fagt fyierüber: 3n 2(bftd)t auf baSjenige, wa§ in ber £e\t

gcfd)iel)t, fann man freilief) »on bem (ber Seit nad)) 9cal)en gum fyer;

neu nid)t auffteigen, weit man »on cer $-ofge nie richtig auf bie Llr;

fad)e fdjliejsen fann, jcbe SScgebenbeit aber nur in ibren Urfad)en ifyre

(?rflärung ft'nbet.

(£8 wäre aber aud) bie Siegel t>ier gang falfct) angewanbt, beim

i>a$t wa§ fpäter gefd)iebt, ift nie ba$ (*infad)ere, fonbern ba& 3ufam;

mengefe(5tere , weil bie gange Vergangenheit einwirft, »ielmebr ift bie;

ienige @efd)id)te bie eigentlid) elemenfarifd)e, in wetd)er fi'd) ba& 932en;

fd)enfcben nod) in feinen einfachen unb funfUofen SBewegungeu barftellt.

3) Vom fieid)tern gum ©djwercrn.

£}ie beiben erften ©runbfäfce liegen gugleid) in biefem, beim ba&

©innlidje ift leid)ter gu iaften, all baS Slbftracte ; wa$ innerhalb be$

@cftd)t£ ober S.öeenfreifeS beS @d)üler§ liegt, mit feinen fd)on erwor;

benen Vorfteflungeu gufammentjang ober bort) Sfeljnlicbfeit bat, ift

leid)ter, alSbaS gang außerhalb bem Streife feiner Vorftcöungenfiiegenbe.

fieid)ter ift ferner aber aud), \va% weniger Vor; unb ipilfSfennt*

niffe erforbert, alS baSjcnige, gu bem mehrere sTenntniffe nötl)ig ftnb —

leidjter ift, voai> weniger Liebung vorauSfefet, ot§ ba$ ©egentbeil.

£)a£ fieidite get)t frötjlid) oon ftatten, erweeft fiuft unb Gifer, baZ

©d)were maci)t »erbaut unb mutlilo». 21n bem fieiefotern muß bie

straft für ba& (Schwere erftarfen. 9Jcan mutl)e ber Xbatigfeit alfo ge=

rabc fo »iel gu, als fi'e leiften fann, unb gebe immer ba6, wa$ ien

Gräften angemeffen ift. £er Unterridbt barf nid)t gu leirtjt unb nid)t

gu fd)wer fetjn. 3u fn'iljeS ^ortfd)reiten tjemmt fpäter bin befto mel)r,

unb unnüfeeS Verweilen bei t>em, maS bie Aroft nid)t meljr in Stnfprud)

nimmt, fd)wäct)t bie Suft unb erregt LteberbrufL
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£5er geregelte Unterricht gleicht einer mit $P(an Angelegten $Rei(ee

bureft bie man ©eift unb Körper gu ftarFen unb 311 erfrifdjen beahftdp

tigt. Stuf berfelben wirb man nid)t gleid) mit ber ©rfteigung ber

2Hpen beginnen, aber man wirb attd) nid)t ieben ffeinen S3crg erfteis

gen, be»or man ft'cf) einmal an einen fyöljcrn wagt. $luv nid)tS tye?

bantifcbeS — bie 21bwert)Slung, \ekt fdnver, bann wieber einmal leichter,

Dann mieber fernerer erfrifd)t unfc Fräftigt.

IV. £er Unterricht fet) lücFcntoS.

©ine Siüde ift ba, mo in einer 3?eit)c öon Hebungen, wo beim

2(ufbau eine» geizigen @ebättbe§ etmaS auSgelaffen, roo nid)t 2l(leS

eng oerbunben wirb, ©ine weife Stufenfolge beS Unterrid)tS erfors

bert aber, ba§ für ben@d)iiler mrgenbS eine fiücfe bleibe.

©obalt» namfidj in oem ltnterrid)t eine fiiide-gelaffen wirb, welche

baS St'mh nicht anzufüllen »ermag, fo muf? fein 3Jhit£) ftnfen. äßenn

tue Stuflöfung einer Aufgabe »cm Seiten beS .StinbeS möglid) feun follf,

fo Htiijfen wir in ben »orangegangenen fd)on gelösten Sfufgaben atte

Materialien '£\i bem neuen $8ciu, oen eS felbftt()ätig ausführen fofif,

gwecfmäfjig ^ufammenfefeen. 3ft baS Aufgegebene im Vorhergegangenen

nid)t gegrünbet, fo »erfudjt ber ©dn'ilcr umfonft feine Stufgabe $u

löfen, bem Selber bleibt alfo nichts übrig, als »or^eigen, unb wieber

»oraiijei^cn, unb wenn er grünblid) fetjn wiß, baS g-el)fenbe gu ergänz

gen, £omit wenbet fid) ber tlnterrid)t bloß an baS AuffaffungSücrs

mögen, e| ift folgiid) nur ein £t)eil ber .Straft in £l)ätigFeit. £)er

<Sd)üfer (od fid) aber mit jebem @d)ritt beffen , waS er gettjan Ijat,

unb wie er ba^u geFcmmen, bewußt werben, ©o allein wirb er in

ben ©tanb gefegt, bei ber Auflöfung beS fyolgenben mit ©tetigFeit

unb Sid)erl)eit $u »erfahren, unb baS ßid)t, baS it)m auf ber frühem

(Stufe aufgegangen ift, in bie bunFle ©teile ber neuen Aufgabe über;

zutragen, ©egen biefen ©runbfafc ber fiücFeniottgFcit wirb jjebocb nid)t

gefehlt, wenn man abftcbtfid'e Süden laßt, benn bieg gefcbjefyt ja nur

Darum, um einen äkrfud) $u mad)en, ob ber ©djüler biefe fiüd'e felbfl

auszufüllen wiffe. £äpt man aber oen©d)ülevnid)tSRed)enfd)aft geben,

wie er bei Ausfüllung fotdjer Süden »erfahren fei), fo ift bieg gegen

alle Sftetbebe*).

*) 2)iefer ®runbfa§ ber 2ücfenIofig?eit ift wie Sie ft er weg fagi, fyauftg mif3t>erftanben

tnorben, inbem man bie 2üdrenloftg?eit in bem £bject, im Eefjvgegenftanb fud)te unb

glaubte, eö erforbere biefe Siegel überall unb felbfl beim (Slementarunterridfjt eine

nollige, biS inS Äleinfle geftenbe 3«rlegung unb 23ef)anblung iebeS Objecto, eon bem

bie 9tebe fep.

13
*
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V, &er ttnterrid)t fei; nid)t wiffenfdjaftlid), fonbern

e lernen tarifdj.

£>ev wiffenfd)aftlid>e Untcrrid)t gehört für fyöljereSSilbungeSanftalten,

unb man beginnt bort mit ben affgemeinften ©äfcen, quS weldjen i>a$

S3efonbere unb Grin^elne abgeleitet wirb.

«Htfein fe, wie fcie Sßiffenfdjaft als felbftftänbigeS £)biect aufgehellt

wirb, ift iie nid)t entfianben, benn ber menfd)Iid)e ©eifi Fennt unb

entbed't evft bat CHnjelne, S3cfe>nbere, unb entwickelt i'ann erft barauS

ba§ Stllgciuetne. tiefer 2(nfaug üom einzelnen, ©pecietlen unb 2snbi=

»ibuellen, unb ber fyortfdjritt jum Slflgcmeincn hinauf, ift atfo ber

naturgemäße ©ang ber Gnitwicflung. tiefer SiScg ift ber bilbenbfte,

unb weil baburd) bie Einlagen in itjrem ©runbmefen ergriffen unb

entroitfelt werben, ner.nt man ifyn ben elementarifd)en.

2)er wiffenfd)aftüd)e fiefyrer trägt »or unb gibt, ber <5d)üler nimmt

unb empfängt. £er ©tementarlefyrer »erfährt umgcFefyrt*); er faßt

ben ©dniler auf beffen ^tanbpunFt, feljt iljn burd) an feine C^rFennt-

nifj angeFmipfte fragen in ^Bewegung, werft baburd) feine ©elbfltfyä-

tigfeit, unb leitet ifyn burd) fortwäfyreube (Erregung jur Sfufftnbung

unb ©rjeugung neuer ©ebanFen unb GrrFenntniffe. @o unterrichten

l)dßt e(einentarifd) unterrichten, unb biefer ©ang ift ber naturgemäße

unb bjlbenbfte.

VI. X>er Unterrid)t fe» grü'nblid).

£cr ©egenfafc ber ©runblidjfeit ift £)berfläd)lid)feit, ©eid)tl)eir,

^Breite unb fylacfyljeit.

0ciemanb wirb ftcb $u biefen ©igenfetjaffen beFennen. £arum gilt

ber ©runbfafet Unterridjfe grünblid). ©rünblid) aber Ijeijjt ber

Unterrid)t, wenn er bie ©lementc afleS SSBiflcnS unb ÄtönnenS $um

allein ber <§5runbfa$ ber SutfenlofigJeit fcejie&t ft'd) auf ba§ ©ubje« , auf baS ju

unterridjtenbe 3nbh>ibuum , unb tevbietet nur ba§ gortfrfjreiten ju einer f)öf)ern

(Stufe beö StßiffenS unb Äonnenö, ef)e niä)t auf ber untern (Stufe bie Äraft juwt

SEBeitergefyen erftarfte. ?03a§ für ben einen Scbüler ludfenüoll ift, ift für ben anbem

lüdfenloS. Ser eine (Schüler £)at nämlicr) ßwergs, ber anbere SKiefenbetne , ber eine

mad&t 3)lücfen = ber anbere @tepf)antenfi;f>ritte. derjenige Unterricht ift alfo lüdien?

to§, welche* ben (Scbiiler befdljigt, jebe Stufe mit bemjenigen ©rabe ber Selbftttyäs

tigfeit ju betreten, welcher üon feinem 2üter unb tum ber 9latur ber Sadje »erlangt

werben muf, bamit ber ©efammrjtr-ecr' be§ Unterricfrjo : (SntroidHung ber

(Selbfttbjätigiett erreicht werbe.

f) Sn ber $MigjonSler,re gjfet h 23. bie SBiffenfd>aft juerft ben Eefjrfafc, unb bann erft

baS beftattgenbe unb erläuternbe SSetfpiel ; in ber <Sr>ra$tel)re Qibt fit juevft bie

Siegel, unb laßt nad) biefcv bje Sßeifpiele bilben.
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fefleri unb fiebern Gngentbum madjt, unb auf feber (Stufe bafyin ars

beitet, t>a§ bal &inb ft'd) gehörig fefiftelle unb ftd) ber ©rünbe feiner

^enntniffe unb ber Regeln, nad) benen H ftdj rid)tet, bewußt werbe;

baß el alfo nid)t eber weifer geführt werbe, bil e§ bie &raft erlangt

i>abe, t>ie folgenbe ©tufe mit ©elbfitljätigFeit $u erzeigen, fo baß bie

Stiftungen überall ber ©ntwtcPfung§ftufe bei <Sd)üferS entfpreeben.

Grl fei) ba$, wa$ bie ©dmle leljrt, nod) fo wenig, el muß tüdjtig er?

lernt, waS 33erftan bei fad)e ift, muß gan$ unb rid)tig begriffen unb

»erftanben, voa$ ©cbäd)tnißfad)e ift, ootttommen unb feft behalten, wa$

^viinftfertigfeit ift, rict)tig unb gefebieft eingeübt werten.

Sßenig lehren , wenig forbern, aber mit bem SSenigen el red)t

genau nebmen unb el jum unocrlieljrbarcn (5igcntl)um beS äierftanbeS

unb ®ebäd)tniJTel madjen — £)icß muß ber (Elementar; Unterricht

befonberl im 5(ug bebalten. 3>on ber ©ütc unb g-eftigfeit bei ©runs

bei l)ängt bie tyütc unb fjeftigfeit bei gangen ©ebäubel ab. Die Grle;

jnentarfd)itfe legt ben ©runb unb mitbin ift für ft'e ©rnnblidjfcit icB

Unterrid)tl eine Hauptaufgabe.

Diefer ©runbfafc ber @rünblid)Feit ift aber bäujeg mißoers

franben worben, unb mand)e, ( befonfrerl junge SM)rer) baben bie.

©rünblid)Feit jum größten $ftad)tbcile für bie 33olFSfd)ule aud) m
ibr in einer abfohlten SSoöftänbigfeit unb in wiffenfd)aftlid?er jjorm

gefud)t. Der ©runbfafc ber @rünb{id)Feit »erlangt nid)t, ta^ man
•bei einem ©egenftanb fo lange oerweilen feil, bil an bcmfelbcn

tem ©cbiiler nid)tl mebr unbeFannt ift, bie; bie (3ad)e »ollftänbig ers

fdjbpft ift. Diefe nüicfenfeigenbe Slnaluftl ift bat ©rab einel gute»

ilnterricbtl. *)

333er l 23. bei ber SlbbÄon in ber 3at)fönfcl)re fo lange flehen

bleiben wollte, bil ber (Sd)üler alle «Seiten biefer ©runbredjnunglart

*) GS ift fe^r vunjwecfnrafitg, fagt SBilmfert, bieJTtnber in ber SSor^unb Glementats
fdmte mit jener übertriebenen tStfcrtSiS&feit , (bie man jegt fo laut preiöt unb für
metfjobifd) auggibt), bei einem ©egenftanb fefrju^atten unb biefen fo lange in ermu=
benben un* erfßlaffenben gor wein anbauen julaffen, m aud) i>k ffajtfie ©tywfs
ftditigteit nichts mef,r barem aufjufmben Betmag , roaS ber tfnfdjauung fd-bjg wäre.
£>iefe fogenannten littfenlafen Reihenfolgen mit t&rer Gintoni gteit unb einförmig;
Seit finb redjt ba5u gemalt, ben Unterriebt in einen reinen äfeganigmuS 4u üer=
manbeln unb bie ©eete einjufd&Idfeni , unb eg ift ein -©iutE , bof bie m^vften ©es
genftdnbe beö Unterrichts ftd) nirf)t nad; biefer beliebten im 4erfpalten unb jerfögen
laffen. 2ßenn sutior ba§ 2Segmerfen jeber Sornt unb ®d)ran?e unb bie 22i«uljr,
mit metdier man ftd; jebe 2tbfd)Weifung erlaubte, ber ®runMid)fett unb Si'ivtfamBeit

.nadr)tf)eilig unb ben Unterrtdr)t in «in (Spiel öetroanbelte.; fo bringt biefe übertriebene
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erfafjt fycitte, würbe fe&r falfd) »erfahren. 3n ber SRcgel Fann unb

foll fein ©egenfmnb auf irgenb einer ©tufe be§ 3ugenb;Unterrid)tS

erfd)öpft werten. Söiei mein* »erlangt bie wafyre ©eifieSbübung, ba$

man ja wichtigen ©egenftänben oft gurücfFebre. Denn nur eine wie;

berfyolte S3efd)äfti.qang mit fdnvierigeit Dingen ju »ergebenen 3eiten

unb in bem SSeftfe »erfd)icbener ©reibe geiftiger drntwieffung füfyrt ten

©trebenben attinä!)tig gang 51t bem freien 23eft£ berfelben-

VII. ©ei) wobjgeorbnet unb l)abe Gr i,n b e i t.

©oll id) ka$ ©inline geberig überfefyen unb fort bie äkrbinbung

beS ©internen jum ©an^en nie flar werben, fo mujj baSfefbe wob,!;

georbnet unb »erbunben fenm Sucnn ber ©cbüier alfo Die einzelnen

SSegriffe, Sßorftcöungen unb STcnnfniffe, $u benen er geführt wirb,

überfefeauen unh gehörig braud)en lernen fotl, fo muffen fte georbnet,

fo nutfj 2CßeS eng "unb in cinanber greifen , wol)( »erbunben fetm unb

Grinbcit f)abcn. ©I gilt biefe Siegel tl)ei(6 00m itnterrid)t in jebein

einzelnen fiebrfacl), wenn ber ©d)üler in bemfelben beutlicbe u\i£> be;

(liinmte itenntniffe, einen 3ufammcn')ang unb eine Ueberft'd)t erh/äU

ten fetf, tfycilS öom Unterridyt im allgemeinen.

VIII. Der il n t e r r i d) t eile [ a n g f a m.

Die ©d)ufe fofl fein S£reibi)cutS feim , benn bie übertriebene .Straft

ermattet unb ftirbt, bie affyufriify.en SBlü'tijen weifen befto fri)nelfer ab,

unb wenn gteid), bei berilüi^e ber ©cDui^eif, ber©d)üler wo mbglid)ft

balb bie (Stufen burri)laufen fofl unb bei feinein ©egenftanb lange »er=

weilt werben barf, bomit alle an bie Sleit)e fomm.cn, meidje einmal

al$ fiebrgegcnftö'nbe icftgctelit ftnb — fo barf bod) 9lid)t$ übereilt

werben, fo barf bod) ban'iber bie ©riinblid?Feit nid)t ™loü) leiben

,

\a ffe allein bebingt fogar bie fdjneöcn grortfdjrittc, bie balb mögfid)fte

©rrcid)ting beS BielS, beim je fefter ber ©runö ifl, befto ftd)ercr

fann man auf if)m fortbauen, befto weniger Bcit erforbert ba$ $la<i);

belfen unb iJtufbeffcrn. (rS werbe alfo bei bem erlernten fo lange »er;

weilt, bis ber untere ©ebanfenfauf ft'd) feiner bemäd)ttgt l)at. äöenn

wir irgenb eine unbefannte Sorftellung fäffen , ober eine neue ^ertigs

feit lernen fallen, fo wirb unfere ungeteilte SfufmerFfamfeit in Wm

©runbticfyt'eit nid&t geringem 9tadjfl&eil , inbem fie ben Äinbern gefieln anlegt , in

welken fte feine einjige freie Bewegung madjen Tonnen unb ben Unterricht ju einem

SKafdjmenwetf erniebrigt, beffen Regierung nid&tS weiter, atö eine unerfäöpjTicfje

©ebutt erfov&ert. — Ueber gormetn , wenn fte »on 9lu§en feyn follen, ft'efye :

fragen.
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fprttd) genommen unb wir bringen eS in bem SSeftfc unb in ber 5fn=

wenbung ber neuen äSorjMungen unb ber nod) ungewohnten gertigFeit

nid^t gleid) gu einer letzten ©ewanbtljeit in ber ipanbbabung berfelben.

@old^e6 gefchieht nie auf einmal, mufj aber gefdjeben, wenn mir

mit fieidbtigFeit unS $u l)öh/ern (Stufen emporfd)wtngen motten; benn

ba3 üftadjfofgenbe fefct baB 23orbergebenbe »oräuä. £>abcn mir nun

unS bcfjelben nod) nicht gan^ bemcidjtigt, fo mufj bei besn g-olgenbcn

unferc 2(ufmerFfamFeit ftetS auf ein zweifaches gerid)tet fenn, auf baSfyols

genbe unb ba§|8orangcbenbe« woburd) bann ber ©egcnjmnb, um ben eS

€ben jutt)unift, nur mit großer Wltye unb 33cfd;meiiicbFeit aufgefaßt ober

bargeftefft werben Fann. Stamm fofl man baSjenige, ma$ bei bem

9tad)folgcnben gebraucht mirb, fo fange üben, bis man »oflFommen

barüber ttcrfü'gen Fann. XMefJ ift bann ber ^äfl; wenn bie SlufmerF;

famFeit baSfcfbe nidjtmit Stnftrengung fefi^utjaltern brandet, um e§ $um

SSemujjtfewn $u bringen, ober um e» praFtifd) auszuführen, wenn

ferner bie (Sache geuüffermapen medjanifd) ober gewojjnfyeittmä'iig oor

ftd) gefyt, ober wenn überhaupt ber untere ©cbanFenfauf nnb bie me;

dtantfdje ^rertigFcit fkb feiner benmdjtigt haben. *.) 8§ß-o nicht, fo enU

flehen überaß Hemmungen, (Störungen nnb 5pinberniffe.

Söer $, S3. bei ber ßefyre oon ber Diuiftou bie .Operationen beS

3ufammen^ä()Ien§, "2(b:iebenS, SicnrielfältigenS , nod) nicht mit Heidp

tigFeit t>o(t,;iebt, mirb bie £>hnfton nur mit fe!)r grojler SCnftrengung

ober gar nid)t red)t lernen. Stamm t)dt man yorjügttdj in ben G?Ies

menten unb bei aüen ben Bmeigen beS ttnterrkfytS , bie in ber fJo(ge

öorauSgefefct werben , mit .y.ahrer 3&)igFeit §u yerreeifen. dlur in

foldjer Sßeife gewinnt ber (Scbüfer nai) unb nad) fö'ewanbtbeit unb

^rreifyeit in ber S3c()anb(ung ber ©egenfianbe, unb überwinbet febe

neue Aufgabe unb jebe neue (Sd)wierigFeit mit £cid)tigFeit, ein anberS

geleiteter aber wirb ftd> ftetS nur fdjmerfßßig gur ewigen £luaf feiner

felbft unb befonberS beo ßehrerS Tbeivegen.

IX. .£) er Unterridyt bilb.e bie fegenannfe <jJtenfd)en=

Fraff, »erfolge überall ben formalen ßxxhe'xS unb
in i t i b in ben in a t c r i a I e n.

©er Unterriebt i\abe fca§ göntfe geiftige Söefen unb felbft ben

Körper ftetS im Sfuge. Gr fofl ein ergiefyenber feyn, foß äffe Aträffe

be£ 9D?cnfd>en, fein gefammtcS (grfentftuijj^ SSegeforungSsunb ©efitylä;

') ©o ifi e§ beim (Elaöiei-fptelett in betreff bes SefenS bei- 9coten, beim geübten ©cfjreis

Ben *nif ben 35utf>ftaben unb ber Sie&tfdfiteibung,
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üermbgen moglid)ft ^u bitten, unb gwar fyarmonifd) gu bilben fud)en,

b. !). fo, ba$ fämmtlidje Gräfte ben ©rab ber SSifbung erreichen, ber

nöttjig ift, wenn fte einftimmig jur Grrreid)ung ber S3eftimmung be§

9ftenfd)en wirFfam fenn fallen. :£)er Llnterrid)t »erfolge jn bem Grnbe

bcfonberS ben formalen j&weä, faicfec bie SelbfitbätigFeit be5 Sd)üfer6

§u erregen, benn berjenige wirb aud) mit befonberer Grnergie jld) be$

Stoffes bemächtigen / beffen ©eiftegFräfte burd) 33el)anblung be§ Stofs

feS ober ber Sßletfyobe mbgfid)ft energifd) gemecft werben. Söo ber

materiale ßweef allein »erfolgt wirb, wo nid)t ba§ formale »orf)errfd)t,

baS ©rweefen unbSSilben affer strafte, ba wirb ba& fiernen ein blofjeS

anlernen unb ba$ Yvonnen eine 2(rt »on 2Ibgerid)tet feun.

yfffein aud) ber materieffe Bwecf foff bamit nid)t in ben £>inter=

grunb gefd)obcn fetjn, benn eineS &l)eil$ bebarf ber Sftenfd) eineS

Stoffe§ 311m £)enFen unb e§ muß bie geiftige .sTraft ein Object für

iljre £l)ätigfeit baben, anbern &f)eü$ ft'nb bie .ftenntniffe für ben 'SJJen;

fd)en juv Grrreid)ung feiner 23eftimmung unumgängiid) nbtl)ig ; nur

foff ber materieffe 3wect' nie unb nirgenbS auSfd)liefj(id) unb »orgugSs

weife erßrebt werben, ©in gefunbeS llrtljeil über £>inge unb SSers

tyältniffe bc§ ßebcnS unb bann eine religibfe
s
2(njtd)t beS 9J?enfd)cnle;

benS unb feiner GrrfdH'inungen , ba$ ift e# waS ber formale Unters

ridjt begrünben wiff, unb barum muß ber materieffe bem formalen ftetS

untergeorbnet bleiben, lim tiefen formalen 3wecf ju erreichen unb

ben «Jenfd)en allfettig ju bilben, werbe jcber Unterrid)tSgegenftanb

yon möglid)ft »ielen «Seiten b'etradjfet.

£>ie SBielfeitigfeit liegt aber nietjt in ber äMelbeit unb iERannigfals

tigfeitber ©egenftänte, fpnbern ift in ber iöiclljeit unb QJiantttgfalttgFeit

ber 33el)anblüngöweife ber einmal »orgefdjrrebenen unb unabänbers

(idjeu ©egenftänbe ju fudjen. Wtcin übe bafjer burd) einen Grrfertnfe

nijjgegenftanb nid)t bloß benSSerftanb, fonbern aud) baS SCnfdjauungSs

vermögen unb ba§ ©cba'd)tni|5, unb umgcFetjrt, voaB nod) widriger ift,

bamit nid)t§ Ltnserftanbene» ober gar Un»erftänblid)e$ gelernt werbe,

.errege jugleid), wo e5 angebt, bie @emütl)6fraft, wirFe burd) ben

©ebanFen auf ben äöillcn, unb madje bie gewonnene ©rfenntmjj §u

einem ©egenftanb praFtifdjer, münblidjer unb fd)riftlid)er Hebungen

u. f. w.

@3 fruchtet mebr einen unb benfelben ©egenftanb eoii jeftn

Seiten an^ufebn, als jel)n yerfd)icbene ©egenftänbe »on einer Seite.

9lid)t in ber Summe beS SßiflcnS liegt bie üöilbung , fonbern in ber

öoflftänbigen Durd)fd)auung atfeS beffen, wa$ man weijj.
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X. Der itnterrid)t tterbinbe mit bem Riffen baö Stbw

nen, mit bcm SCuffaffen fcad Darftellen unb fud)e

bie ©elbfttljätigfeit beS ßefjrlingS $u erregen.

gjltt bem Sfuffaffen beS Mitgeteilten ift bie £l)ätigFeit erft anges

fangen. Die £>auptfad)e ift, bafj ber ©dwler ba$> Sfufgefajjte innerltd)

»erarbeite unb »oft bem ©elernten burd) bie Darfteltung 3fJed)enfd)aft

gebe. GS ift eine triibfeltge Grrfcbeinung, wenn ber 3lopf beS @d)ü'IerS

mit einer Summe beS SßifienS angefüllt ift, ebne bn^ er bie Stmvens

bung beffelben gelernt fyabe, fo ba| man twn il)m fagen mu§, er

wiffe gwar etwaS, aber er fonne üftidjtS. DaS kennen muf alfo

mit bem Sßiffen eng »erbunben fetjn. 2leer unter können »erjM)t

man nid)t bloß bie äufcerlid) fid)tbaven gfertigfeiten, fonbevn überhaupt

bie 2lnwenbung alles Erlernten, fowoljl auf bie übrigen 3weige

beS SüiffenS, al§ aud) auf bie ä>erl)ältniffe unb ^Schiebungen im fieben

unb bie fJertigFeit in ber nuinblidjen unb fdjriftlidjen DarfteKung«

(*ine foldje unmittelbare 2(nmenbung beS erlernten, ein fold)e§ Dar=

(teilen beS 2lufgefa£ten erregt nid)t nur bie £uft be$ ©d)üler$, fonbern

jte mad)t aud) bie @rfentnlJ3 tidjtooller unb lebenbiger, weil bem Dars

fteller ftetS ba$ innere felbfitljätige Verarbeiten »örangefjen mujj.

9lur, wenn ber ©dn'iler felbfttl)ätig angeregt wirb, Fann er cinfl

aud) in ber großen Sücltfcfoulc felbftftänbig auftreten unb weiß ftd) fovtyus

Reifen. Die ltnbel)ilflid)en maßen bort fein ©lücf. ©el)r rid)tig bemerFt

b£jjl)alb ©tepbani: „Da» VorFauen ber geiftigen ©peife »on (Seiten

beS ßebrerö ift fo ungefunb unb ^wcd'wibrig, wie ba$ Vorfauen Förs

yerlid)er ©peife burd) bie Stmme bcS ^inbe£. Daju ift bem 5Kenfd)en

jcbe greift verlieljen, ba§ er fie feibft gebrauche unb fiefetereS foß er

in ber ©djufe lernen."

XI. £>ßt Unterrid)t berücf fid)tige bie 3 nb ittibualität,

unb laffe fein latent unangeregt.

(g$ gibt eine @leid)beit in ber S3el)anblung alter ©dn'iler rücfjTd)t=

iid) ber Unterrid)t§metl)obe. 3n fo weit bie Statur ber 3?inber bie

«ine unb gleite ift, unb bie 'üftetbobe bem (JntwicflungSgefelj berfels

ben unb bem ©egenftanb entfprid)t, in fo weit werben alte auf bie

£ine unb g(.eid)e Söeife unterrichtet unb ber Unterrid)t wirb für ade

nüfelicfö. Sfber bod) gibt e$ aud) l)ier fd>on Verfd)iebenbeiten unb

SBenbungen, weldje bie Gngentl)ümtid)feiten ber Äinber in üfnfprud)

nebmen. DaS eine &tnb ift metjr bem SSegriffe, ba$ anbere meljr ber

2(nfd)auung jugänglid), ein britteS faßt eine äöaljrljeit meljr in einem
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5öifbe ober in einer ©efd)id)te auf. 3>n tiefet* 83e$iel)ung §at man bie

^Berfc^iebenl)eifen ber finb!id)en statine ju beachten unb ifyrer eigentgü'ms

liefen Gfntwicflung jßorfdnib jü reiften.

Sie 23erücfftd)tigung ber 3nbi»ibualität wirb nod) mebr in 21ns

fprud) genommen, in ^Betreff ber Unterrid)tSftoffe nad) Qualität unb

£luantita't. (?§ ift eine ungerechte 3-orberimg, bajj aik <Sd)ü(er in

bemfelben ©cgenftanbe gleiche 3rortfd)riftc madjen unb gfeidwiel lernen

fallen, ßinem föinb mit fd)wad)em ©ebödjtnip fann 3. 23. nid)t juges

mutzet werben, wa$ ein anberc£ mit florfem ©ebä'cfotnijü vollbringt.

£>a3 eine t)«t mefyr 2(nlage gum abffraften Senfen, jum 5Red)nen>

alB ba$> anbere. iTur^ man »erlange nid)t 2Iffe§ »on 2Cöe'n in g(eid)em

%RÜä$. SiSenn ein 3vinb in i>en £auptgegenftänben fortfebreitet , fö

fann man geringere, langfamere fyortfdjritte in anbern Singen, (»er;

fici)t fid) nur biS gü einem griffen @rab), gulaffen.

ferner muj? jebeS inbiVibuelfc S£a.f?nt, baS ftd) im @d)üter öorfn?

td t angeregt werben, beim e£ bav\ feine »or^üglidje Äraft für baö

allgemeine S3e§te »erloren geben. Sie »feien unb fo »erfd)iebenarttgen

strafte, weld)c in einer @d)ule in !£i)arigFett jinb, forbern üielfeitige

2(nregung unt wa§ <iü$> bem G-i:i$elnen in ber SJrofgc werben fönne,

Jäjjt ftd) auf feinen ftatt befHmtneu, *)

XII. S er Unterriri)t ber ü'cf fid)tige bie smel;v^al)l ber

<S d) ü I e r.

Söenn ber Itnferrkbf aud) auf bie Snbwibualität 9iü'cfftd)f gu nel);

men l)at, fo barf bort) barüber bie ^ebr^abl nid)t »ernad)(äfjigt wers

t^cn, unb eS mujj \tet6 bc$ fiebrcrS Äauptbeftreben fetm, möglicbfi

»ieien «üfcü'd) ju werben, ©emöbnlid) ftnoen ftd) in jeber klaffe ©in=

Seine , t>\e ber 9ftebqabl »orancücn, ober l)inter berfelben merflid?

gurücfbleiben. Ser fiefyrer Iaffe nun jwar ben ©ifer ber Grftercn nid)t

ebne Ermunterung unb Stoff für il)re £[)ätigfiit, allein er Iaffe ftet)

aud) uid)t »edeifen, mit einzelnen guten topfen unb fleifftgen <Sd)üs

lern oer ganzen Stlafie fo »orangueilen . bafj für bie übrige 9JM)r£al)i

•) 9tur wenn tiefet ©runbfafc feftgetyalten wirb, fann ftcf> ber Unterricht fefl confiituiren

unb jebe SBilltufyrtitfjtnt, welche fid) in au gfcf) tief; en ber J?ert>otf)ebuna. cinjclner

Unterrid)tgfdd)er unb in gdnjlicfyer tfuSfdjeibung anberer Eunb gibt, ifl baburety gänj-

lid) abgefdjnitten.
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ber Utttei'srtc^t fo gut wie verloren gefyt, unb umgefebrt barf über bem

9ead)l)elfen bei« @d)wäd)ern nidjt bie Sfftafte Sftotl) (eiben unb $u einem

©dmccfengang genötigt werben.—

B. 3n gtürffid;t auf bat £>6jeft, ben Sefjrtfoff.

Sie 9Jtenfd)enfraft fann bis 31t einem fyofyen ©rabe in allen ifyren

t>erfd)iebenen £l)citigfciten au»gebi(bet werben, unb a,rofj ift bie Summe

unb ÜJcannigfaltigfcit ber Äenntniffe unb ©cfcbicffidjfeiten , we(d)e ber

•Jftenfd) ftd) erwerben fann. Sfber bennod) ift bie Greift eine§ 3eben

befdjränft, nid)t Slffe fönnen StflcS lernen, ba§ 2eb.cn ift Fur$, bie

ä>erl)ältniffe, in benen ber OTenfd) lebt unb für bie er erlogen werben

foff, ftnb fet)r »erl"d)ieben ; wer slltteB erfernen wiff, erlernt üftidjtS ober

wenigftenS 9tid)t6 rcd)t, unb niri}tjebcr ©egenftanb ift in gfeid;cn sJfla$e

«?id)tig unb nßtfjtg, nid)t jeber ift in gfeidjem ©rabe ba&u geeignet,

an il)m bie .Straft ju üben unb $u bifben. ($$> ift bafyer netljig, ai\§

bem unermefjfidjen ©ebiete beffen, maS ber SJJJenfd) lernen fann, baS

mit SßciSbett au^uwä'bfen , waS ber @?d)üler lernen, wa& in biefer

ober jener ©ri>u!e, \va$ unter biefen ober jenen Umftänben, geteert

werben föfl. Die l)ier (eifenbe ©runbfafce in 33etreff berSutömabJ bee>

fiehrficffS ftnb felcjenbe:

I. Der ficbvftoff werbe ten 3wecfen be§ Unterrichte gez

m a % a u 6 g e w (\ t) 1 t.

Stöer Ltntcrrid;t Ijat einen gweifad)cn 3>ved', ben formafen ober

bie S3ilbung ber ^enfdjenfraft, unb ben materietten ober bie ?Jciti

Teilung gewiffer iteuntniffe unb @efd)icr'tid)Feiten. <$& muß affo ber

ßcbrftoff einmai ale> ©egenftanb unb (Stoff ber bilbenben &l)ätigfctt

ber @d)ü(er jmecfjnäfig fewn, unb $itg(etd) a(§ Materie einen äöertt)

beben; e§ muffen bie Ätennfniffe unb ©efd)icflid)feiten für ben ©d)üfer

braud)bar unb nüfelicb fenn. — Der 3wcd? be§ Unferrid)t6 ift, wie

ber ber ganzen Grr^iebung fein anberer, alo ber, bie @d)üfer tbrer

JBeftimmung entgegen ju führen. Diefe ifjre S3eftimmung ift aber eine

brcifad)e: bie SSeftimnutng, mögfid)ft yottfommene 'XRenfcben, gute,

nü£tid)e SSürger unb fromme (S^riften 31t werben. $ierau§ ergeben

ftd) fofgenbe Regeln für bie SfuSwabJ be3 £e[)rftoffeS in 3tücffld)t auf

bie SSeftimmung be§ @d)ü(er$.

a) äööbjc ben fiebrftoff fo au$, bafj burd) i()n unb feine SBerarbets

tung im Unterricht ber @d)üfer aB9ftenfd) yolffcmmen gebilbet werbe.

b) äßä'ble ben ßcbrtfoff mit weifer 9fJücr'ftd)t auf bie bürgerliche

5ßerf)ältniffe beS @d)üfer§.
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c) Sßä'ble ben ßc^vftoff , ber nötf)tg ifi, ben (Sdjüler ju einem

w^rVri GTbritfen ju Iniben.

II. Süäbfe ben Stoff jebeS fietyrgegenftanbeS bem
©rabe ber straft unb bem (StanbpunPte beS <Sd)ülerS

angemeffen.

3n ber SBiJTenfdjaft Fann ber (Stoff al§ 3wecF ongefeben wer=

ben, ntd)t aber im 3ugcnbunterridn\ Grr ift weiter SnicfytS, als ein

Mittel ^ur 33i(bung beS (Sdn'iferS. (*r muß ftct> bafyer ourt) nad) bem

<StanbpunFt« unb ber GrntwicFlung bejfclbcn ridjten. &er fieljrcr muß

beurteilen, wann ber (Sdjülcr für tiefen ober jenen (Stoff eines

SetyrgegenftanbeS bie nötige Steife , Äraft, äiorFenntnijj unb SÖilbung

erlangt fyat, unb bei Stnorbnung bee> fieljrplanS für Sd)ulen ift eS

eine #auptrücf ftd)t , bajj Fein £el)rgegenftanb ju friiij ober 311 fpät in

ben ^reid be§ ltnterrid)t§ gebogen werbe,

•Speciellere Siegeln finb [}ier folgenbe:

a) äkrweile »or^üglid) bei ben (Elementen. £>iefe6 gebort jur

©rünblicbfeit unb bebingt jcbeS ftdjereg-ortfcbreitc-n; jebe £)berflärf)lid);

Feit in S3el)anciung ber (Elemente radjt fiel) uimuSbleiblid). (Stets

muß man $u ben Elementen ^urücfFerren, ber fidjere gfortfcfyritt ifl

unmöglid); bie (Sdu'iler tappen un|Td)er umfyer, »erlieren baburd) alle»

Vertrauet; auf jTd) unb ade fiuft ,511m fiernen. £>ie tüd)tigften ßefyrcr

üben baljer bie Grlcmente ibren (Sdjiüern fo feft ein, ba$ e$ faft wie

^cbantiSmuS auefidit.

h) Skrtljeilc jeben .(Stoff in beftimmte (Stufen unb Flehte ©an^e.

ipieburd) Ic^nt ber (Sd)üler bat @an$e überfeinen, bie 3ftubepunFte

bejeid)nen bie Fleincn ©anjen, wo eine Lleberftd)t gewonnen, eine

Sßieberbolung angcftclft werben Fann.

c) teilte auf irgenb einer (Stufe einzelne £beüe beS ^olgenben au

unb füljre au&i„ ol)ne bajj eine wefentlid)e Unterbrechung entfielen

barf, Grin^elneS au§, um bie äötßbegier beö (Sd)ü(erS anzuregen.

&iefe SBerfabrungSmeife begrünbet gelegentlid) ba§ 9cad)folgenbe unb

fpannt bie SlufmerPfamFeit auf baffelbe. 3cömmt fpäterbin bie weitere

9tuSfüt)rung unb baZ yofle £id)t, fo gewährt bieß bem <Sd)üler ein

waljrbaft geiftigeS Vergnügen, einen ©enuß ber reinften 3(rt.

<l) Jöertbeile unb orbne ben (Stoff fo, baß wo möglid) auf ber foU

genben (Stufe in bem leiten baO> S3U>berige immer wieber oorFömmt.

©aturd) fd)ließt man baS UnbcFannte an oaS bereits SBeFannte an,

madjt bau %vüt)evc immer meljr unb meljr 511m bleibenben ©igentbum
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unb übt bie @d)üler in ber SUiffaffung unb 83ebaublung gufammens

gefeilterer @egenftä'nbe. Natürlicher Sßeife fann ba$ Verlangte nid)t

überall gut gefdjeljen, e§ bangt gum 3!t)cil »on ber Natur bei ©toffS

obj aber faft überall lä(jt ftd) in biefer SSe^tebung GrinigeS leifien. 2(m

worjüglicbfien geftatten eS ©egenfiänbe, wie bie ©djreib? unb ,3eid)cns

fünft/ bie Saijkn- unb 9f?aumlel)re u. f. w.

III. 3icbe bei ber 9(ufwafcl beS fiebrftoffeS ba§ Nötige
bem blofi Nüfelicfyen unb 2(ngenel)men vor.

Nötlng ift, wa§ jur (?rreid)tmg eineS 3wecfe§ nid)t entbehrt

werben Fann, bia' alfo, waS burdjauS crforberlid) ift um ben formas

len unb materiellen Untervidtf^wecf geljorig 5« erreichen. 2(IS »Kenfd)

unb GTbi'ift ^at jeber @d)ülcr eine unb bicfelbc 23eftimmung, unb bat

ber nennt man bie für tiefe jnnefadje SBefiimmung nötigen ©egens

ftänbe allgemein nötlnge, im @egenfa£ ber bebingungSwcife nötigen,

b. I). fold)er £el)rgegenfiänbe, bie unter ber SScbingung bicfeS ober

jeneS ©tanbcS burdjaud erforberlid) ft'nb. 2öaS gtt ben allgemein

nötigen ©egenftanoen gebort, barüber ftebe: Unterrid)tSgcgens

ftänbe. 2lu§er ben nötigen ©egenftä'nben gibt eS aber aud) foldje,

bie, wenn aud) nid>t gerabqu für bie SSejtimmung be§ @d)üler§ unb

bie ,3wed'e beS fiebcn§ erforberlid), bod) nüblid) unb angenebm
ftnb. DaS Nötige ift bem Nüfclidjen, baS Nüfelidje bem Slngenefymen

Vorlieben.

JV. S3efd)rä'nFe ben fiefyrftoff fo weit, alS möglid), um
:Oberfl ad)lid)f eit unb $albmiffcrei $u »erfyüten.

Nid)! $u »iel, befonberip nid)t ju vielerlei — non multa, sed

multiim — t>ie|3 forbert befonberS bie £age unferer ä5olf3fd)uIen,

unb bamit alfo bfe 3urüdfübmng be£ Unterrid)tS auf bah möglid)ft

(£infad)e. £)berfläcbfid)feit unb 5^albwifferci fübren gur <Seid)tl)eit im

£)enfen, ^ur jpalbbeit unb äkifet)rtl)eit im £anbe(n- $M& fwn nid)t

jjjber lernen, aber etwaS, bah 9lo'tt)igfie foll jeber lernen unb biefeS

Nötl)ige grünblid), tüd)tig unb red)t. SStele £el)rer Überläufen Uwe

©d)üler, wenn aud) nid)t mit fiebrgegenfiänben , bod) mit gu »ielem

Stoff in jebem einzelnen B-ad). SSefonberS fü'nbigen 3[ftand;e bei it)ren

fiieblingSfädjeru gegen biefc Siegel unb wenben gewöljnlid) juj? (SnU

fd)ulbigung ben formalen Nufcen ein, ben fie babei beabftd)tigen;

allein fann Denn nid)t aud) bah an fid) Nötige burd) bie 2trt ber

^Sebanblung für bie formale S3ilbung mit bem beften (?rfoig benüfct

werben?— 2(uf ber anbern©eitegibtjeood) biefe Siegel feinen Freibrief
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jurn witffutjrlidjen SCbfurjen »nb SScfdjneibcn be§ Unterrid)t$ftoffcS,

beim bie Gnnfad)b,eit borf nie auf Soften ber ©rünblid)Feit unb be$

,3ufammenbangc3 erhielt werben. Sic 9JJittl)eiIung gu »ieler Äcnnt;

niffc in tiefem ober jenem fiefyrgegenffanb l)at überbiefj eine UcbevbiU

bung jur Src-Tcjc. *)

V. Söcrücffi d)ti ije bei ber 3tu$waf)I be§ ß efyrfloffeS bie

St c t g u n g , m e t) r aber n o d) b i e 9t n I a g e b c r <S d) ü I e r.

£>ic allgemein nötigen fietyrgegenftänbe mup jcber lernen, fobalb

er baju fyä'^igFeit l>at; allein bei ber üfu§roal)l ber an ftd) nid)t aöge^

mein nötbigen ©egenfianbe mufj, wie bei ber S5erufSwal)( , auf bic

Sfnlagen unb bie Steigung beS @d)üler§ Siü'cfftd)t genommen werben-

S3efonbcr§ nctt)ig \\i bie 23eriicfftd)tiguiig ber Anlagen. 33ci @d)ülern,

bie überhaupt wenig Anlage ijaben , muj? man ftd) Ijiifen, bie an ftd)

geringe straft nod) burd) mel)r £el)rgcgenftänbe, a[$> bic allgemein

nötigen, 311 jerfplittern. SSeniger Darf, befonberS bei nod) eigene

lidjen Arabern au\ bic Steigung 9fliicfftd)t genommen werben; beim

biefc ifl in ber Äinbbcit febr yeranberfid) unb beruht oft auf ^fanget

an gehöriger ävemitnijj ber (üegcnftänbe, ifyrcr 9Zu(j(id)fcit u. f. ro.

VI. 3c tiefer bie (Stufe ber ©ntwief Iüng ifl, auf welchem

baS itinb flel)t, befto weniger trctiiu' bic U n tcri d) \§-

q e g e n ft ä n b e.

Sa, je länger ba§ 3?inb ifl, befto weniger bie strafte befjclbcn

gcfd)iebcn ftnb, fo muß ftd) ber fiefyrfteff biefem ©efefc anfd)liefjen, unb

je tiefer bic Biv.ic ift, befto weniger ber 3af)l nad) bürfen bie Untere

rid)t§gcgenftänbe getrennt erfd)cinen. (Srft auf ber ^weiten (Elementar;

flitfc fdjeiben fid) Ue &c^en\tiin^e beftimmt au$ , bürfen aber and)

l)ier niemals ifyre natürliche 33erwanbtf<$aft swfiuignen.

*) 2Ea§ bie Äenntmffe anbetrifft, toefdje bie 23oIBfd)ule bem Sebrlmg mitteilt, fo

wirb biefer überbil&et, wenn man ben .KreiS beS SßfiffenS für ben @d)üler }u

weit jieftt, Wenn man ifym jlenntniffe über ba§ (5kmentarifd;e fyinauä mitteilt,

reelle er in feinen fpdtern 33erl)ältmffen nid;t trauten Sann , wenn man ein Sn=

tereffe für ©egenfränbe be§ SBiffeng ober ber Äunff in i'om rege madyt, welcfteö er

in feiner künftigen Sage nid)t beliebigen Sann , unb bc£ ü>n bafyet mit;..feinem ni«~

bern ©tanbe unjufrieben madjt. Sftan mufj ftd) alfo ©renjen fe§en, über wetdje man

ofyne befonbere ©rünbe nidit binauS get)t, unb welche um fo enger geftedt werben

muffen , ie bringenber bie S3ereinfad)ung beä Unterrichts burd) baS SSebürfntß ber

(Sdmlen unb burd) anbere Umftänbe geboten wirb. (© e n j e t.)
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VII. &ein fietyrgegenftanb ftefyc «Hein unb abgefonbert

»on bem anbern, fonbern in ft e t e v Söevbinbuttg mit

bemfelben.

Der Unterricht in bem einzelnen ßcbrfad) mu§ mit allen übrigen

Unterrid)tSgweigen in baS natürfidje SBerljältnif; gefefet fewn, unb in

ben gangen tylan organifd) eingreifen, bcmiit ft'd) ein ©angeS beS

Unterrid)tS geftalte. (So lange mäh biefeS niebt erfennt, fagt Dens
gel, ftnb cS in ber £bat SISortc ebne ©ihn, wenn man »on einem

atlfettigcn erregen ber Finbfid)en ^raft fpridjt.

Sft biefe .Straft nur ©ine, unb befielt nur in ber »ollen Sbätig;

Feit berfelben baS waljre innere ßcben, fo barf man aud) mit ben 33il;

bungSmitteln, mit bem fiebrftoff nid)t oereingelt wirFen wollen.

3(n ben ^folgen ber Trennung ber ßebrgegenftänbe yon einanber

liegen bie meiften ©ebufen FranF. 9J?an nimmt jeben ßebrgcgenftanb

al§ ctwaS, baS mit bem anbern nidjtS gemein tjqt', unb baB gang <Xb-

gefonbert bebanbelt werben muß. Daburd) gielit man balb bie Äraft

babin, balb bortbin au$, unb gerreißt bie g-aben, weldje baS Sntereffe

an ber ©ad)e, bie mit ganger Seele ergriffen werben feil, fefibatten. —
(?S Fömmt 2ffleS barauf an, ba$ baS natürlidje Serl)ältniß ber £efcr>

©egenftänbe gtt einanber ridjtig aufg'efaßt, unb baS, waS feiner Statur

nad) jüfamhiengebört, in feiner wVdjfelfeitigen SSegiefeimg erhalten wirb.

DiefeS SSerl)älhri§ ift enfweber ein unmittelbares ober ein mittelbares.

3m erlern ftaÜ fönnen bie ©egenfiänbe in ber S?el)anb(ung ftetS S?anb

in #anb geljen, im gweiten g-all treffen ft'e ftd; am 3iel beS Unlerrid)tS.

Der Unterricht babe alfo Ginbcit, jcbeS cingelne £el)rfad) biete

ben anbern bie Qanb , unb untcrftiifcc (je, bamit ber ©efammtgwecf

alleS Unterrichts erreirt)t, alfo roaS ben formalen 3wecf betrifft, eine

barmonifdjc Jöilbung befördert — unb waS ben materiellen angebt,

ber <Scl)üler in ben einzelnen ße()rfäd?ern fo fortgefübrt werbe, bw$ ein

wobfgcorbneteS unb gmccfmaßigeS ©ange bei it)m ftd) öorfmbe. Der
@d)üler barf mitbin in Feinem für feine SSifbungSfhife gebörenben

3weige beS SBiffenS unb ÄÖnnenS gurüct'bleiben, er muß in jebem

eingelnen £el)rfad) fo fortgefübrt werben, ba$ bie g-ortfd)ritfe in bem
einen bie in bem anbern nid)t aufhalten, fonbem beforbern, unb bie

in ben ocrfdjiebenen ßebrfacbern erlangte Äenntniffe muffen gu einem

woljlgeorbneten ©angen ftd) »erbinben.
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C. Siegeln in betreff du ff er er Sßevtyältn i ffc.

I. S5 e t r e i b e biß ©egenjtänbe m c l) r nad) al& \nebem
e i n a n b e r.

(5S ift feljr ju beFlagen, baß man auf unfern @d)ulen ben ©runb;

fafc, ben Cef fing auflieft, niefet befolgen will. ($v fagt: „bat QJiittel,

woburd) man in allen Sßijfenfcfyaften feft, ftd)er unb gefdjicft werben

Faun, liegt barin, bafj man einen ©egenftanb unauögefcljt eine 3eit

lang au§fd)licßlicl) betreibe". £iefe6 Mittel ift namentliri) Dem begin=

nenben @d)üler förberlid), benn burd) eine gleid^eitige S5efd)äftigung

mit verfdjiebcnen Jpauptgegenflänfcen entfielt eine geiftige 3erfplitte?

rung, weld)e für bie gefunbe, einljeitlidje SSilbung beS jugenbrid)en

©eifteS große üftadjttjcile l)crbeifüt)rt. £ie (Sadje ift für ft'd) flar. (?S

get)t bem ©eift, wie bem Körper. Vielerlei ©peifen verberben biefert

unb vielerlei arbeiten gerftreuen unb fd)wäd)en jenen, 2(ber unfere

©tunbenbaltcr wollen bavon nid)lö roiffen; man felje nur bießectionSs

^Jlane, nad) meldten wöd)entlid) fo vielerlei unb oft heterogenes in fo

wenig 3eit bafür mit ben Wintern vorgenommen wirb, nad) ber falfd)

aufgefaßten Sfnfüftf: „bie SftannigfaltigFeit erbalte in bem ^vinbe ba§

Sntereffe". tiefer ©runbfafj ift waljr. 2fllein e§ ift, wie wir oben

gefeljen, nid)( bie 9)iannigfaltigfcit ber .Objecte bamit gemeint, fon?

bern bie TOannigfaltigFei.t bei ber 33 er arbeit ung unb ^Jcitt Teilung.

eine§ unb beffelben £5bject§, SMefe ift crgiel)enb unb angiefyenb; iene

wirft nur gerflreuenb *).

II. S3eruc? fidjiigje ben wabrfdjeinlid) Fünftigen ©tanb
ber @ d) it l e r.

3n jebem 9J?enfd)en folf bie
(

Dttenfd)l)eit auSgebilbet werben. SMefe

Stufgabe tyat befonberS bie Grlementärfdjute gu löfen , inbem fie beir

©runb jur allgemeinen 9}?enfd)enbilbung fegt. 9t bei* bennod) Fönnert

unb folfen, ol)ne S3eeinfrä'd)tigung ber allgemeinen S3ilbung, bie fünf;

tigen 33eruf§»erl)ä Kniffe ber hinter berüdfidjtigt werben. 33eftel)t

eine (flementarfdjute au3 Zubern, weld)e in ber £$-olge ftubiren ober

in t)öl)ere 33ürgerfd)u(en eintreten feilen , fo fann ber Unterrid)t auf

ben untern Stufen biefer langen S3ilbungSgeit anberS, näm(id) tbeore;

tifeber bcfyanbelt werben, als wenn bie (Giemen tarfdmfe ben in iljr

verfammelten ^vinbern bie gange ©d)ulbilbung ga geben t)(it. £>ier

muß ber Unterricht burd)auS ftetS einfadjer 2lrt femt , unb er barf bie

*) SSo bae> gatfifyjlem waltet, tdfit ft'dj fveilid) biefer ©runbfafe nie genügenb befolgen,

allein ©vunbfafc mufi biefe Siegel immer bleiben.
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practifcfyc Sdid)tung nimmer öerlaugn«n; b. I). bie 2(vt be§ Unterrid)t$

weldje bem ©dn'üer nidjtS giebt, ü)n ju nid)t§ anleitet, n&i webcr

für bie Ghrfyetfung be£ ^opfeS, nodj für bic Erwärmung be3 @emütt)6,

nod) für bie ©tärFung ber SHMenSFraft eine S&ebeutung t)at. 9tffe8,

wa^ er lernt, muf? unmittelbar entwebcr auf ben menfd)lid)en ©eift

ober im mcnfd)Iid)en £eben anwenbbar fetjn.

D. Ofcgcfn für ben Untcvricl;t in 33et reff, bei

S e h r c v £.

I. ©udje ben Unterricht intereffant ju macljcn.

Söa§ unfeve £l)eilnat)nie, unfere SfufmerFfamFeit in »or^ügfidjem

©rabc in SCnfprud) nimmt, wa§ un§ angenehm feffclt, ift intereffant.

Der Unterricht wirb nun intereffant:

a) bitrcb, eine weife SCbftufung bcffelben unb practifebe 2fnwen=

bung. 9Jcan ertbeite il>n alfo fo, bafj bie Gräfte be§ @d)ü(erS in eine

angemeffene unb angenehme, bod) nid)t in eine ju Ieid)te £bätigFeit

gefegt werben. Da§ ju 2eid)te erregt fiangweile, ^(bfpanuung unb GrcfeL

Gine weife Stbftufung beS Unterrichte unb eine fefte überftd)th"d)C

iOrbnung, bei ber bie @d)ü(er e£ merFen FÖnncn, wie fte i>on einer

(Stufe jur anbern weiter fd)reiten, beförbern baS Sntereffe fcljr. wftan

Iel)rc ferner SfticfctS, ol)ne bafj man bic Schüler, fo weit e$> nur immer

faßlid) gemad)t werben Fann, ben Sfcu^en einfe()en unb fte au§ Ffeincn

Erfahrungen l)at fernen leiten, wa$ fte einft für einen ©ebraud) baöon

mad)en Fönnen. 9Jcan fud)c bie (Sinne unb ben äkrftanb ber 5vinber

^nglcid) glt befd)äftigcn unb burd) ffnnlidje ©egenfhinbe, bie man ifynen

jum Sfnfcfyauen barfteflt, @ad)en bee> 3]crftanbe§ anjiefyenb ju madjen.

l>) burd) ben £Ked)feI. Der SBecbfel ift bic Söür^e beS SebenS.

Sßic foffte cS nid)t ein S3ebü'vfnif3 für bie Jiugenb fei)n, benfelbcn

(meift an fid) trocr'ncn unb in feiner 2iMd)tigFeit fi'irS ßeben von ber

Sugenb nid;t erfennbaren) fietjrftoff in mannigfaltigen formen unb

©eftal'en evfdjeinen ju fet)ca V beim in ber 'DftannigfattigFcit ber «Stoffe

Fann ber fietyrer bie Sfbwed^tung in ber Siegel nid)t fudicn, fonbern

in ber fyovm, in ber 23ebanb(ung, in ber Lanier.

ß-fye oaB Stinb ben einfad)ften S5ud)ftabeu gut fcijreiben Fann, muß

cS il)n taufenbmat fdjrciben. Darum benFe ber ßefyrer auf ^JJcannig;

faltigFeit, SSeränberung unb äöecbjef, unb je weifer biefer 3ßed)fel in

jeber S3ejiet)itng, in ben £ct)rfovmen u. f. w. ift, befto (eidjter fäft fiel)

au$ i()m ber $Jccifter erFennen. Slber ber §Bed;fel H)iit nid)t atte§,

nid)t einmal bag Reifte, meljr fdjon

t) bie ßebenbigFcit be6ficl)rer§, bie Erregtheit, bie ftrifd^

14
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bcffelben, feine natürliche £uft j« lehren- Eftur ta§ Sieben erzeugt £es

ben. vom £obe gefyt ber &cb ouS. &arum ift biembglidjfte fiebenbigs

feit nötljig. 35iefe beftetjt jebod) nicl)t in äußrer £aft, unrubjs

gern jperumtreiben in ber @d)ule, nid)t in SÜRiemn unb ©rimaffen,

fonbern fie ifl iciB Heben be§ ©cifreS, b.a$ fiid) im ©eftd)t, in ber

Sjalhmg be» SörpcrS* in ber ^Bewegung ber ©lieber — fur^ in ber

SßiibrigFeit funb tbut. —
Grnblid) beförbe-rn ba& 3nfereffe überhaupt, ein fleifftge§ ©elbfb

fueben unb fjinben [offen, bie ©rregung eineS erlaubten £EBetteifer§,

bie Stunft baSjemge im llnferridyt, worauf e§ gerabe obgefeben ifl,

in ba& gehörige £id)t $u ftetlen unb baS, ma§ bie StufmerFfamFcit ob=

Ienfeu, ba$ Sntereffe fd)wcid)en fiinnte, gehörig in (Bebauen gu ftetfen.

&ie rid)tige SSertljeilung »on ©chatten unb £id)t ifl im ltnterrid)t eben

fo wid)tig, a(§ in ber Maleret unb wenn aud) ber fiefyrer 2üfcS biefeS

nid)t fo in feiner ©ewoft b,ai, al$ e» ben 9JJeifter bcurFunbet, fo

wermag bod) ber rebitebe äöiflfe unb ka$ freubige Sßirfen fd)on fefyr

Wi-

tt Unterrichte mit Straft.

S3ei Uncntfd)icbcnl)cit, UnfcfügFeit u. f. m. Iciftet man in ber

£öclt in Feinein ©tücfe etwas?. Söie mürbe man fid) baljer täufdjen,

wenn man glauben wollte, fefbft bei fdnvanFenben 2(nfid)fen, unbes

jlimmten ©efüt)lcn unb ÄraftloftgFeit bcS Söififend , bie .TMimmbeit ber

Sugenb in ©efdjeibljcit, bie Ungefd)icFlid)Feit in ©cfdjicflicbFeit, bie

9
L lü'd)tigFcit in StufmerFfamFeit, bu 2iobbeit in SSilbung umwanbeln

ju fönnen. Die straft beS (?baraffcr§, fagt £)iefterweg , I-äft fid)

burd) 9tiri)t§ erfefcen, weber burd) S3eten nod) burd) (Singen, meber

bttrd) ©ebulb nod) burd? £>emutf). ja nid)t einmal burd) bie 23tütbe

beS fiebenS im ©emiitt), bie Srommigfeit felbft. £)a§,mÖd)te angeben,

wenn bie Sugenb »on felb ft jur @d)ärfe be§ SenFenS, jur Straft

bei ©uten unb jur ©nergic bei? SöiifenS getaugte! ?(bcr biefe ©igen*

fdjaften fi'nben fid) nid)t üon felbfl, werben nid)t empfangen unb er*

feuf^t, fte wollen in Sfnflrengung alter Gräfte erworben fenn. ,1)arum

gilt eS l)icr nid)t einer paffwen ober negativen, fonbern einer entfdjics

ben poftiiöen (finwirFuug. 9hir ber entfd)icbene, d)araFterfefte, ener*

gifd)e Sßaiiii* ber ba weiß, wa6 er will, unb warum er baS will,

nur ein fo(d)er ergebt fefte, energifd)e 9Jienfd)en. ©ebet ljin in eine

©d)ule, in welcher (Energie ben ßeljrer belebt unb febauet, wa§ er

»oflbringt! ©eine Grr^cugnijfc ftnb : geregelte, angeftvengte Slufmerfs



Si'eafttf 211

famFeit, bie ftd) im JSlicf ber (Sduilcn, in ibrcr gaujcn $fl[tung Funb

giebt. Scnc @Hgenfd)aften bc§ ßelirerS finb bie mab,ren, allein ouSs

reidjenben, »iel bunbert 'Stünfteteqen entbebrlid) madjenbcn SiScipIinars

«Kittel.

III. ©telje nie (tili.

Stur fo dinge ift man ^ur S5ilbung anberer befähigt, GIB man an

feiner eigenen 83ilbung fortarbeitet unb ben Unterridjt all ein Sjaupfcs

mittel feiner SSilbung betrachtet, £enn ^a bie SSilbnng anbercr »or-

jü'glid) in ber Erregung bcrfelbcn bcfteljt, biefe Erregung felbft aber

»en ber @elbfttt)ä'tigFcit be§ Grrregenben abfängt, fo gcl)t bnrauS ber-

»er, ba$ ein fotd)cr Unterricht für ben fiebrer felbft eine ©djule ber

©elbftbilbung, im l)öd)ffen ©inn beS 3ßer-t§, genannt werben muffe.

£>a£ fyunbament biefe» Streben*» fey SReligiofitä't — baruni

IV. 33et)alte bei allem Ltnterrid)t bie moraltfdjsrcIU

giö fc £3übung ber 3ugenb all bein £>aupziel im
SU u g e.

£ie Sugenb fett gu moralifcfr guten unb wahrhaft religiofen SBlem

fd?en gebilbet werben. Qief ift unb bleibt baS Sjßuptjiel be§ <2d)ul=

Unterrichte. &er eigentlid)e Dlcligion£;Unterrid)t genügt ^ur dvveis

djung biefeS tyvben 3mccr'c§ nid)f; ba$ gan^e Sdntfleben muf; religiös

fenn unb gur 9Jtoralität unb Sicligiofttät füljren. ©er fiebrer »ermeibe

bafyer nid)t nur 5i'ffcS, mag in biefer Spiüfifyt nad)tt)cu'ig wirFen Fönnte,

erlaube )Td) in Feiner £ection, leidilfmnige, unFirdjlidje unb bebcnFlid)e

Weiterungen, fonbern bem'ÜJC jere ©clcgenlicit, £ugenb unb ä'd)te

öteligiöfftä't ju beferbera. ©ein gan^eS Scben unter ben ©d)ülern fei;

ungebetidjelter Stusbrucf magrer unb reiner g-rommigFeit, ber gan^e

©cbultcn rein unb fromm. 2ü(e Unterrid)t£Funft iff eitel unb elenber

Slklfbienft, ivo biefer Siegel nid)t ©einige geflieht Sj3o biefe Siegel

aber bie erfte ift unb alS bie erfte befolgt wirb; ba ift bci$ £l)un unb

treiben beS ßeftrerS ein fteter ©otteobienft. —
£ie 2örd)tigFei]t ber UnterriebtSlebre liegt nm £ag. SSer anbere beleb,«

renmill, muß felbft zunädjft wifjen, ma§ er leljrenwifl- 2lberbiefe$Sßtjfen

allein reid)t nidjt ju, um Äenntniffe unb fterfigfeiten namentlid) Ungeübten

auf bie zweefmägigfte Steife beizubringen, föarwm ifi ei> notbmenbig, fid)

mit ber S'tjeorie beS Unterrid)tS, burd) Uebung ftct> bie Sfnwenbung

ibrcr SRegefn anzueignen unb ftd) in t>en StanD jn fcfccn, mit ©c*

manbtl)eit bie allgemeinen ©efefee nad) ben Umftänben unb ©ubjeFten

$u mobiftn'ren,

14*
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£' i t c v a t u v-

•Jtieiuctjer, £>. Sluguff, ©runbfätse bcr Crr^ic^intcj unf) be§ Um
terridjtS, für eitern, $duSIel)rer unb (Sd)ulmänner. 3 %t)k. 9. Slufl.

Statte, 1834. 6 £b(r.
(Sdnvarg, Dr., fieforbud) ber ^ä'bagogiF unb SibaFiiP. #eibe(s

berg, 9Jtol)r unb ßimmer, ISO'), l £blr.
©etrjd, »., Umleitung in bic ©r^ieljuncji i unb llnterrid)t$s

Icljre für äiolFSfdjuttctn-er. (Sifter unb ^weiter $(jei[. 3te Slufl. (Stuft;

gart, SWefeler, 1825 unb 1826. 2 fcljlr. 6 ©r.
Sparnifd), Dr., £anbbud) für b«S beutfd)e S3oIF§fd)uhvefen.

2tc Sfufl. SBreMau, 1829, bei ßirafj, 85artb, unb Comp. 1 3:1) Ir.

3er renn er, Sttetbobcnbud) für &olFSfd)uflebrer. 4tc2iufl. 9Kag=
beburg, bei SS. S?einrid?$bofcn, 1829. 1 £t)(r. 18 @r.

(Sd)meijcr. JMrefior, SOMfjobiF für ©lementarleljrer ober 3ßeg=
weifer auf ten UnterridjtSfdbern ber äioIFSfd)u!c. 3ci(j, bei Sßebel,

1833. 1 £l)lr. 8 ®r.
©rafer, Di'., eiemcntarfduile fu'rS fieben in ber ©runbfage.

©rfter unb ^weiter £bcil. S3aircutl) unb £>of, 1828, bei ©rau. 2 ä'blr.

12 ©r.
Sjergenr otber, Grräie&ungSIebre im ©eifte bc» SfyriftentyumS.

©in 5ianbbud) für (Sdnillebrer unb (Sd>ulpräparanbcn. 2te 2(nfT. ©ul^s
bad)/bei (Seibel, 1830. 1 £l)lr. 16 ©r.

Söilmfcn, bie itntcrridjtSFunft. (Ein SÖegwetfer für UnFunbige,

junäd)ft für angebenbe fiebrer in (£Iementarfd)u'len. $t. 2(ufl. SSerltn,

bei Stmclang, 1817. 20 @r.
9tatorpS, £3riefwed)fe( einiger (Sd)utfel)rer unb (Sd)ulfreunbe.

Duisburg unb G'ffen. 3 SBänbe. ' 3 £t)(r. 18 ©r.
Sinter, bie üor§üglid)jtcn Regeln ber »päbagogiF, 9JtetbobiF unb

@d)ulmeiftcrflugbeit :c. 3te 5fufl. 9feuftabt an ber".OrIe, 1818. 6 ©r.
(Step baut, Dr. jpanbbud) ber ttnterrtd)t£Funft nad) ber bilbens

ten ^ettjobe für äiolFgfdndfebrer. 1 fl. 30 Fr.

Sieftcrwcg, Dr., äBegroeifer ^ur SSiibung für fiebrer, unb bie

fiebrer werben wollen 1 — 4te Lieferung. &\\eh bei S3äbccfer, 1834

bi§ 1835. 4 fl.

SMebjlal)!. ^iefeS ßafter bat tjäuftg feinen ©runb in bem bßfen

SSetfpiele ber (Altern. 3n ber 33oIF$fd)ule muß bicfe§ Vergeben gc=

wiffenbaft beljanbelt werben. (Sie enthält mand)c ©elegenljeit, wo ba§

3tinb ben Dieb unb SSetrüger fpielen Faun. £er fiefcrer l)üte ftd) eS 3c;

tnanb merfen ju (äffen , ba$ man einen (Schüler im ä]erbad)t be§ £ieb;

ftal)I§ l)abe ;
— er ftefle feine 9lad)forfd)imgen Flug unb mit (?rnft un

unb ermübe niri)t, bi£ er feiner <Sad?e gewiß ijh — S.miner ift Riebet

bie .Ouelle 511 bcrücfftd)tigen. 3ft e§ QWange.I unb dlotl) — SDummfcit

unb Mangel an llebericgung — ober 9Jtangei an richtigen ^Begriffen

Oon ©igentbum unb bem , waS rcd)t ift — j)abfud)t — Sdadjfudjt —
<Sd)abenfreube — ober überbaupt moralifebe <Sd)wäd)e in iScl)errfd)ung

ber ©d)wäd)en ? — Sft ber entbeefte Diebftaijl ber erfle eineg @d)ü;

ler§ , fo warne unb bebrotje man Un Sieb unter vier SCugen ;
—

wiebert)o!t fldj ba§ Vergeben, fo fud)e ber fietjrer ten Sieb öffentlich

burd)S SBort ju beffern. SSBer ctwaS nimmt, ift ein .Dieb, bu — baft



entwenbct, fcu bijl alfo aucl> ein Dieb. Itnb nun briicft man feinen

Stbfdjcu in ben lebhafteren Farben bar, seigt, wie cS bem Dieb gel)e

unb fragt: ob ber @d)üler fo etwaS erfa()ren wolle. (Sin Stinb mit

@efül)t wirb fiel? fyieburd) genug beftraft füljlen unb ftd) ferner tn'iten.

ä$ieber()olt ftd) ba§ äkrgetjen öfterö, fo nutjj ber Delinquent »ortre=

ten, ba& gefiol)fene ©ut, wenn eo nod) »orljanbcn ift, bjfenflid) yors

geigen, c6 bem S3eftol)lenen felbfl jurücfgeben unb FÖrpcrüd) gqü'djttgt

werben. 23ei flcinen, Icid)tftnnigcn , nod) wenig unferidjteten ivins

bem, werbe eS ben Grlfern angezeigt, weldje bie 3 L'id)tigung yorneb*

men mögen. Der ßefyrer fdjone übrigens ftctS, fo »iel e3 angebt, bie

Grl)re be§ ÄvinbeS, befyanble aud) Äleinigfcifen ftreng unb bemunbere

nie bie @d)laut)cit be§ Fleinen DicbeS , mad)e ifjn aud) ntdjt aufmerfs

fam , moburd) er ffd) yerrattjen l)at.

©tett(ifertigfett; (Iet>c ge fei (ige ^ugen ben.

SDtefteWeg , ig. 31. 9B) Dr. ber ^l)i(ofopl)ie feit 183 . Diref=

tor beS @eminar§ für ©tabtfd)iclen in S3erlin, (juerft feit ist . fiet)rer

an ber 9)tufierfd)ule gu ftranFfurt a. Sfll., 181 . ßet)reram ©nmnaftum

gu SßorntS, 181 • ßctjrer am ©nmnaft'um ju Griberfefb unb 1820 Di;

rector be» ßel)rcr;@cmiuar6 311 Sfteurö im £er$ogtl)um sJtieberrf)dn)„

geb. 511 äftaffau — (Siegen, am 20. Oft. noo.

<S d) r i f t e n.

1) Anleitung $u einem metbobifdjen ltnterrid)t in ber (?rbfunfce.
Ir £1)1. 5>eimatf)S= unb ^H'oyin^unbc. 8f. u..&. 3:. 23efd)reibung , ber
preuü- 3flt)einproyin^en , jum ©ebraud) ber ©djulen unb $um ©efbfts
untervid)t, mit einer SpanoFarte. 8. Srcfelb. 829. g-unfe. l<j @r.

2) ©eonietrifefte (?ombinatior,S!cl)re ,5111- SSeförbeVung be§ (Slemen-
taruntcrrid)te> in ber fyormen = unb ©röpenfeljre, nebft einer ©ämms
hing »on Aufgaben. 93?it 2 Äpf- 8. @lberfelt> 820. (®4)öman). lö©r.

3) Ucbcr @r^iel)ung im allgemeinen unb (Sdjufmieljung im 33 es

fonbern. 8. ©Iberfelb 820. (6d)öman) 10 ©r.
4) sPraftifd)er ßebrgang für ben Untmidrf L b. bcuffd)en @prad)e.

Gin ßcitfaben für ßebrer, weldje bie 50hittcrfprad)C naturgemäß lel);

ren wollen, ir S^tjeif bie Sßortbilbtmg, Sftecttffc&mfnrttfi unb erfte 3Cns
(eituug gur @afc? unb Sluffafebtlbung. mit lüden praFti'fd)en Aufgaben.
8. Gtrefelb, lte unb 2te 8f. 1829. iß ©r. 2r Xt)e\i bie 2öortformen
unb bie ©afcle&re. 8. (£bb. 1830. 1 £b*i\ 3v £!}üif. 5fnleituna mm
Skrftebcn ber ßefeftücfe : Dijnamif. SBleloW uub. Stfj^tljruif beS &;
fenS. 2£. u. b. 5E. ; Beiträge jur SBegrünbung ber l)bt)ern fiefelebre,
ober Zuleitung Jura lyrifdjcn unb eu'pl)onifd)eu fiefeu. & ebb. 830.
16 @r.

5) ßeitfaben für ben ilnierrtd)t in ber allgemeinen unb praFtifdjen
Strttl)metl)iF, fo wie in ber algebr. it. 3 Steile, mit 4 Steint, ir-
Jbetl. Stjeone ber 2fritl)metiP. 2r ^feeil Ataxia ber 2fritömcU)if , mit

n„r tcu
!i, ?

r ^ (,( ' ^f^ebra, mit l ©teint. 8. Sonn. 823. aßelvr.
Sifle 3 ^(;ei(e. 1 a:^r.
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6) ßeitfabni für ben erfreu Unterricht in fc. formen = , ©röfeu*
uhb räumlichen .^crbinbungolebrc, ober Vorübungen 3. (Geometrie für

©dntlen. «ölif l (Steint. 4. S3onn, 822. 2. 2lufl. gr. 8. eibcrf. 829.

SBufcfrler. 12 ©r.
7) Slnmeifum^jiim ©ebrauche b. ßeitfabenS- ^-ur ßc!)rcr, weld)c

matbemaf. ©egenftembe al§ Mittel gur atlgem. JBilbung benutzen Wollen.

Sftit 3 ©teinb. gr. 8. ©Iberf. 829. S3üfd)ler. l SEblr;

8) Sefes u.'©prad)bud) f. mittlere ©dntlFlafjfen u. gehobene Grlcs

mentarfdntlen. 3ur SBeförb. e. »erftänb. ßefe = 11. e. bilbenb. ©praebs
Unterrichts, gr. 8. ©ffen, 828. 2. \>tufl. 8. 832. 83äbecfer. 8 @r.

9) Slaumlcbre ober ©cometrie, nad) ben jefcigen Slnforberungen
b. ^PäbagogiF, f. fiebrer u. ßernenbe bearb., m. 9 ©feinb. gr. 8. SSonn,
$28'. ättebe'r. 1 £hlr.

10) @d)u(? fiefebueb in fachgemäßer 3(norbnung, nad) ben 3tegefn

b. £e{m$ f. <3d)i'iler bearb. 6 ©r. JJJebjt *>lnleit. 3.' ©cbraud)e. (2 ölb*

tbeif. 12 ©r.) 8. (Jrcfelb. S31. ftunFe. IS @r.
11) ©dndreben u. pabagog. Stbba-iiblungen. C?iu Üftadjfaf? yon f.

SöirFen an b. £ebrer;©eminar in 93tor6 , für gremibe $. Srucf beför«

bert oon ...r 8. Gtrefelb, 832. ^runFe. 1 £b!r.

12) "PraFt. UebungSbud) f. b. Unterriebt in b. beutfdjen ©pracbe.

fyür ©rtn'iler, welche rid)tig fd)reiben unb benfen lernen wollen, lr

£bl, 8. Srefelb, 828. 3. Stuft. 830. 4 ©r.
13) ©er Unternd)t in b. Älem;.Stinber:©cbufe, ober b. anfange b.

ilntcnveifung u. SSilbung in b. £}olfSfd)ufe. 'iJQcit 5 litfjogr. £ab. 8,

(irefelb, 829. 2. Stufl. 832. 3-uiiFe. 12 ©r.
14) UnterricbtSpIan b. Grlementarfchulcn in 'DKö'rS- Gfine SCnwei*

fung für VolF§fd)ufIebrer jur gefegneten SöirFfamFcit in ihrem 2Jmte,

0#u§ b. Stl)cin;5ö(ättcm abgebr.) 8. ©cbmelm. 829. ©eher,}. 5 ©r.

15) Sicfterweg unb ijeufer, ni.etbobifd)e$ öanbbu.d} für ben

©efammtiUntcrricbt im Sfedjnen. 21 IS ßeitfaben beim Siedmenuntcrs

rid)t unb jur @elbftbclel)rung. lr £beil, bearb. ». £ieftermcg. gr.

8. eiberf. 1829. 23üfct)(er 1 £blr. 12 @r. 2r Stbctl. 1. 11. 2. 2lbtbeil.

bearb. ». genfer. 8. Grbenb. 1839. 16 ©r.

16) X) t e ff e r w c g u. £ e u f e r , praft. Sffechenbud) für ©femciitars

u. höhere äSürg.er;(£)d)ulen. 1—35 S3bd)n. UebungSbudj. IS 2. 11. 3-

Sfufl. 1827. (4. SUtfl. 1829.) 8. <£lberf. 1825—29. Jßüfdiler. (4 6 ©r.)

18 ©r. Sluflöfungjm u. Aufgaben ?c, gr. 8. ©bbf. 1830, 10 ©r.

17) Sßegmeifer £iir 23ilbung für ficljrer unb bie ßcljrer werben

wollen. 1—4. fiieferung. SBcibecircr, 1835. 4 fl.

Dr. hinter, (©uffe» ftrfebr.) warb em 29. ftebir. lTfio 311

SSorna geboren, ©ein SSater war ein SRedjtSgelebrter mit bem Sritel

eineo Kammer commiffariu§ , ein beiterer, fröl)lid)er 9Kortn» ber bei fei*

neu 5 ©bbnen befonberS auf §reinutt& unb ©eifteSgegenmart fal);

babei jebori) ftreng auf ©eborfam l)ielt. 1773 Farn er auf ba$ ©«m?

naftum in ©rimma, unb blieb bi§ 1779. 3n 2'eipjig befud)te er fleifjig

bie (ioltegia, unb empfi'eng in bem Ca'amen pro mioisteriö ba$ 3eugs

ni0 erften ©rabeS. hierauf trat er bie Snformatorftcße beim ^arn*

merberrn »on ^3öllni| an, unb benüfjte hierbei bie ©efegenljcit, ai\<$

bat ä3olF unb feine ßebrer Fennen gu lernen. 17S7 trat er in Äitfcber

fcaä ^fcin-amt an. Stile feine äöünfdjc waren baburijb erfüllt. Unter?

pjefeten A->ar ihm einS feiner liebften ©efebäffe.
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fDZeine ©d)ulen fallen meine Sfreube fciin ! war ber G?ntfd)tufü, mit

bem er fein Pfarramt antrat. (Fr übernahm bcm
(

}ufo(ge bcnSKeligionS*.

ilnterrid)t unb ba$ üftedjnen feibft, unb überfiefj ben fiebrern nur bie

Söieberbofung unb bie Sineigntittg ber ^ertigFeit. ©eine ©dn'Ücr

machten tljm aber aufy alle (Sl)te. !Jcicbt geringeres Skrbicnft erwarb

er ftd) burcl) Anlegung einer SSjlbungSanftalt für Fünftige ©d)u(lcl)rcr.

Sieß Swjlitat erregte Sfuffetycn. Sie SSeFanntfcfyaft mit bem .Oberljof*

sprebiger Sfiein^arb gab SBeranlaffung, ba$ it)m bie ©teile bei SireFforS

am @ct)ii(let)reri@eminarium ju tfriebrid^ftabfcSreSbon angetragen

würbe. Sinter nal)m fTe an, obgleich ber @cfd) äffe bier mehrere unk

ber (Ertrag geringer, a(§ an feiner ^farrflefle war. Sa» fu)ünc ununu

fdjränFte SföirFen gefiel ihm.

9Jiit ©cbmerjen trennte er jTcb i%l bfrn feiner ©emeinbe, in ber

ibm fo wotjl gewefen, üh'ö wo ii)h Seber a'fS Äkter unb <yrcün& liebte

unb ebrte. (Sein ©runbfafe bei ber ©eminanftenbilbung blieb: nid)t

bie SOiengc ber Äennfniffe, fonbern bie .^farljeif, bie 83cftimmtbeit, bie

©cwanbtljCit im Vortrage mad)t ben SJcamt. (*rr lief? ben ©eminaris

ften viel y-reiljeit, wadjte aber aud) forgfam über ftc. £)a§ Seminar

gelangte ju einer l)crrfid)cn 23!üfhe, unb bieilroue feiner ,3nfricbenbeit

war feine ©cbule. X)od) eine fiird)terlid)e <ik\b[ud)t fefete fein Scben

in ©efaljr. Grr fab motil ein, ba$ er bierauf feine alten' &age obne

einen ^tbjunct nid)t aültjaiteri werbe. Da aber 2 Banner »on biefer

©teile niri)t leben tonnten, fo entfdjloj; er <Td) jur 5(nnal)me ber spfarr*

frefle ^u @Örrii(j. Sort richtete er eine ^öftere 23ürgerfri)ufe, ober ein

^rogmnnaftum ein. ?ftt3 feinen ©eminariften wät)(te er fidb. eine«

#ilf$febrer, ben je^gen Sicctov Qüntyei in Stt Sercm Sie «(njlait

bltytc freunolid) auf.

©ein Sfl.uf hatte fiel) buvd) feine Suftitute unb befonberS burd)

feine nüfslicben ©d)riften weit serjb/eijet ©r ftanb im 7ö. ßcbenSjabre,

al$ ex einen »uf nad) Königsberg alä @.dj'u! s unb Gonftftorialratlj

erhielt unb annabm. @r langte am 9. Secbr. 1816 bafeibft am ©eine

@efd)äfie l)icr waren »on fein- »erfebiebemer S(rt. (£v müßte nrit ©u;
perintenbenten coltoquiren, $rebigt= imö©dnilanif3canbifraten eraminirem

mit ©»mnaffaf;2Cbiturienfen ben ©opljoFieS unb (niripibeS iefen, ober

bodj bie 23et)anblung biefer ©rimffffelter beurteilen, feibft bei «Segte*

rungSaffefforen bie allgemeine ©eteljrtenbiibimg beurteilen , ba$ SBir*

Feit] ber ©eminarbireFtoren beurteilen, alä gjtitglfeb ber mUitßv*

-Prüfung§;(TcmmiflTon feine (?rflanmg abgeben, unb telbft in bin rAci
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rigfien £anbfd)u!e bem Scl)rcr biß Ofnwenbung ber yerfd)iebenen SSlec

iljoben geigen fönnen.

3n aßeu tiefen »erfd)icbenartigen (Sefdjäften bewegte cv ftd) gar

halb vermöge feinet praftifdjen ©inneS fefyr gut unb frei, unb wirFte

be£ ^ciifelictjen ungemein öiel. ©ein SpaupfaugenmerF war bie 33ers

befferung bc§ oftpreuf5ifd)cn si$olF3fd)ufwefenS. ffiefonbere Sorgfalt

»erwanbte er auf bie ©d)uttel)rerfeminarien, ben £aubftummenuntcrs

rid)t unb ia$ SH3atfent)au3.

©inen SRiif nad) Sliel gum orbentl. ^rofeffor ber Xljeologie fd)lug

er au3, unb erhielt bagegen in Königsberg eine auffcrorbent(id)e $ho=

feffur ber Xfyeologie mit 200 SC&lr. ©eljait, nebft ber ä>crftd)erung , bei

feiner einfügen ^enftonirung nid)t feine SöirFfamfeit für ^reufJen, fon;

fern bie 3eit feine§ SüirFen» für bie 9Jlenfd)l)eit ju berücfftdjtigen.

@rr wibmete ftd? feinem neuen aFabemifd)cn fiehramte, wie atfem, wa$

er unternatjm, mit freubiger £[)ä'tigFeit. .DinterS fieben war im ®cim

gen fet)r frol) unb ghuflid). Ger lebte einfad) unb mäßig, unb war in

feinem gangen fieben eigentlid) nur Sniöt franf.

Da er nid)t verl)curatl)et war, fo er^og er feinen 83rubcr unb

aboptirte einen @ol)n- ,,3d) Fann (Sud) — fd)rieb er felbft — ntd)t$

©d)öneres wünfd)en, a(§ bafj ©Ott (?ud) ein SHter gebe, wie er mir eS

bisher gab. 3d> bin gefunb. 3d) fann möd)entlid) 83 ©tunben ars

beiten, unb bin meifi SlbenbS um 10 Ut)r fo frol), als beim 2lufftel)cn,

3d) fd)reibe ©onntagS, aud) in ben Furien Söintertagen oft 13 ©tun;

ben oljne 2(ugengIaS unb ol)ne ©d)mer,5. kleine ©tubenten baben ben

Sllten, ber bisweilen im ltnterfd)ieb ber 3at)re oergipt, immer nocl)

lieb. Die guten ©djuifebrer fetyen roid) gern Fommen. Die Raulen

fürd)ten mid) a(» ben ©ubfhtuten;©eker, befommen taB SceoiftouS?

g-ieber". Wit feiner legten ©tunbe aber, bie er nod) ferne bad)te,

t)afte c6 bie SSorfefoung anberS bcfd)(oJTen. Der nod) Fräftige @rei|,

woll fd)öner ^lane gu Fü'nftiger äüirffamFeit, jog ftd) auf einer Sfleyis

fionSreife im 3-vül)ja[)re 1831 eine töbtlidje erFaltung gu> ber er am

29. $ftai unterlag.

© d) r i f t e it.

1) Ol SB S; unb ßefeb. 3. StufL gr. 12. Sfteuft a. b. 829.

fSßagner. 1 ©r.
2) Sefjte SCnrebe eines ficijwrS an feine Äatedjumenen. 8. 3. Stufl.

827. Wagner. 3 @r. , , -,,,
,
'"

(l

3) ülhweifuna gum @ebr. b. SSibel in a]oif§fd)u(en. lr 3:1)1. 3.

Stuft. 822. ©agner. 1 £f)lr. 2r £t)i. 2. ^i\Ü> 817. 1 &t)lr. 3r £1)1.

817. i £t)(r. 12 ©r.
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4) Stnroeifung guhi Skcbnen für preu£. SSürger s u- £anbfd)ulen
2C. 8. 9teuft. 819. 2. Stuft. 830. äßagner 6 @r.

5) Stmv>eifung 3. 9f£ect>nett f. <£cid)\. IDorffcbulen. 8. Sfteufh 802. 6,

Stuft. 833. Söagner. 6 ©r.
6) ©laubenSs unb (Sittenlehre b. (S&riftcntljumS. 12. Steuft. 800.

SSöagner. 4'/2 ©r.
*7) 23elet)rungSbIätter , l§ SSI. an £5fipreu§eno Gfementar;@d)u(s

leerer. 818. 1 ©r. 23 231. über ben Unferridjt im <5d)reiben. 819.

i @r. 3S 231. Minimum, ob. fo weit vucnigfknS feilte jebeS^tinb beim
SluStrttt b. ©Icmentar^2d)ule gebrad)t fewn. 821. 1% ©r. 465231. £au=
tirsOTetftobe. 822. 9?euft. Söagner. 1% ©r.

8) lieber SSenufcung be6 SSefentIid)en ber SSettsfiancaflerfdjen

£ebrart :c. Sfaufl. 828. SBagner. 3 ©r.
'

9) fteftoerfe. 8. «fteiifl. «lü. 2 ©r. lIRit SJMob. 8 @r.
10) @et>ä'rt)tmf;übuugen f. SJerftanb imb S?er$, f. Äinber im 3 u.

4 3ßbre. 8. Sceufi. 811, SJBagner.

11) ©efcäcbtnifmbnngen :c. f. Äinber ». 6— 9 3«bren. 821. äßaqner.
l'/o ©v.

12) ßeben, son ihm felbjT befdn-ieben. Mit l <yac ©imile. ßexicon;
8- Sfceüfh 2. Stuft. 830. 16 ©r.

13) Materialien g. Unterricht über b. @IaubcnS = u. (Sittenlehren.

8. »Jleufl. 7. Stuft. 831- 9 ©r.
14) »Präparationen 5. Unterrtd)te in ben SteligionSmabrbeiten. Gnn

£>anbb. f. fietjrcr ic. Steuft. 833. 1 £l)lr.

15) Siedmung^Stufgaben für Cftpreup. 23ürger; unb ßanbfcbufen.
nad) b. SCnweif. jum Steinen georonet. 8. 2. Stuft. 832. äöagner.
15 ©r,

16) 3led)nungS;2tufgaben für (Säcbf- 23ürger; unb £anbfd)ulen. 8.

Sfauft. 4. Stuft. 831. 21 ©r.
17) kleine Sieben an fünftige äMFSfcbutlebrer, »orjiigf. ;;ur 23e«

fbrberung t>. äüeiSbeit in ßebre unt> £eben. 4 23b. 8. 2. 2tufl. 820.
äöagner. 3 £blr. 16 ©r.

18) Die »or^ügt. Siegeln ber &afed)etiF ic. [fteuft. 8. SCufl. 832-6 ©r.
19) Sie »or^ügl. Siegeln b. »päbagogif u. Metbobif. 6. Stuft. 831.

SCagner. 6 ©r.
20) Si:e(igion§gcfd)id)fe für SBolfSfc&ulcn unb il)re ßebrer. 12. 9t

Stuft. 825. SBagner. 10 ©r.
21) ©amml. FI. ©ebriften. 9?ad) feinem £obe berauSg. gr. 8.

9leuft. 833. l £blr.

22) Die SdjulFonferenjen b. Äird)fpieIS ^u Ulmenbann. 2. SXufT. 8.

9leuft. 822. IS ©r-
23) ©cbulgebete f. 23ürger; u. £ant>fd)ulen. gr. 8. SReufi. 5. Stufl.

831. 1% ©r.
24) ©cbulyerbefferungSpIan f. ßanbfdjuten. 3. Stufl. 9ceufi. 823.

9 ©r.
2.5) DaS itnentbebrlicbfte f. FI. $fted)enfd)üler nun StuSiuenbiglernen.

12. Sfceuft. 1 ©r.
26) Unterret), über b. iroei erften ftauptfh'icfe. Steuft. äüaqner. 9

Sbeile. 6 ailjlr. 17 ©r.
27) Unterrcbnngen über bie »icr legten # a u ptft liefe b. lutber. Sta^

tednlrnui 2c. 4 £t)le. 2 £blr. 4 ©r. (Nb. Stile 13 S3be. Foften jefct

6 Sbir.)
28) Vorarbeiten für ßebrer in S3ürger= unb Sanbfd)ufcn. lr £bl.

8.- sJleufr. 2. ütufl. 832. äöagner. 12 ©r. 2r Zbl 2. Stuft, mit Melo;
tien. 827. äüagner. 14 ©r.

29) ecbulfebrerbibel. Stlteg 3!eft. 5 23t>e. fiejc.rS. Sceuft. 826-28.
äöagner. ö Xblr. 8 @r. SfaueS ^efj. 4 Sl)le. 3. Stuft. £er.;8. ßrbb.
829. 2 £b(r. 16 ©r.
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S)t6CtpItn ; (@dml;). Unter SdjulbiSciplin begreift man im #ß*

gemeinen

A. alUBp waS üitr S3eförberung unb Grrbaltung eineS guten Jöetra*

gen§ bcr Äinber in unb außer ber (Sd)ule gefd)iel)t. Statte nämlid)

bie äSolf»fd)ule itjrcn <Sd)ülern bfoß einige ^enntniffe für itjren irbi*

fd)en 23eruf anzueignen, fo würbe fte baB ^Betragen berfelben nur fo

wctt im Singe [jaben, a(§ ber üorgeftecfte fiebr^ unb ßern^wecf cd

fovberte, cB mürbe ü)r alfo bloß bavan liegen, ba$ fie rubig unb auf»

merFfam wäfyrenb bc$ Unterrichts fiel) betrügen unb fleißig waren,

baß ftc il)re 9Jlitfd)üIer ungcftÖrt ließen, unb bem ßefyrer ben gel)öri*

gen ©eborfam bezeugten, fo weit bieß jener fieljr; unb ilevn$wiä for*

berte. Um baB anberwärtige betragen ber @d)ü(er würbe fte ftd)

nid)t beFümmcrn. ?Jiöd)ten fie einanber belügen unb betrügen, rciniid),

orbnungöliebenb fetm, ober nid)t, wenn nur biejenigen ©tgenfdjaften

an ibnen »ortjanben wären, we!d)c $ur G?rrcidning beS angezeigten

fieljrs unb ßernzwedi unmittelbar notfcwenbig ftnb.

£)ic ©dmle l)at aber ä>ereblung bcB ganzen 9ftenfd)en im "2(uge,

fte wift bem aufwadjfenben 9Jienfd)cn fein ganzes Heben, wit ei fcnn

foff, gmr s#nfd)auung bringen, il)it über alle feine äkrbältniffe auffallen,

unb bureb, grünblid;e unb lebenbige SBilbung feiner intellecfueflen

straft aud) fein ©emütl) unb feinen Sßitfen ergreifen. £)arum nimmt

fte baB gan^e betragen be5 @d)üterS in» 2£uge, unb fragt: wie »er;

l)ält er ftd) außer ben 6ri)umerl)ä'ltmfi"en , außer bem, waB gunädbß

SSejiebung auf ben itnterrid)t bat, in ben übrigen mcnfd)tid)en 33er*

bäüniffen? Sft er offen ober verflecft, lügenfyaftig ober wal)r()aftig,

gefällig ober ungefällig, befdjeiben ober unbefdjeiben ? Sie @d)ule be=

had)tet unb prüft baB S3cfragen ber <Sd)üler burd) aüc SBezielutngen

bei fiebert», unb fud)t ben aufwaebfenben 9Rcnfd)en für baB Sfnfiän*

bige unb ©dücFlidjc, bad Slüfelidje unb ©utc, baB Söaijre unb 3ted)te

nid)t bloß bttrd) ben Unterridjt, bitrd) baB Söort uub bie Siebe, fons

bern aucl^ burd) Ufnorbnungeu, Staublungen unb Seifpiele ju bilben.

<SB gebort alfo bieder aud) alSSKittel ber Disaplim bie @d)uforbnung.

ßoeation, ßenfur, ber ßebrton, bie ^pcrfönlidjfcit beB ßcfjrcrS*), fein

S3eifpiel u. f. w-

*) Sft ber üe^rer 5. S5. punHUi), fo werben eS bte JCinber aud) fetm, mi$ er für ben

Unterridit anzuregen, fo wirb er feiten ber Sfcetfna&mtoftgEeit unb allen barauä ente

ftcl)enben, burd) Seine Sroftungen beS ©efeljeö ju üerl)ütenben, Uebetit fteuern muffen.

Entfernt ft'dt) ber £el>rer nie obne Vtotb airö bem Celjrsimmer, fojann er atic^ feine
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göenn einige ^äbagogen alle dh^iefyung in ber©d)ule nur in ben

Unterriebt al$ Grrjiel)ttng§mUteI legten, fo ft'nb anbere wieber auf ba$

entgegenftcfycnbe ©rtrem gefallen, unb fafyen blofj bie©d)ulbi§ciplin als

ba§ auSfdjliejjfiräe 0?r$iet)ung3mittel in ber <&d)uk an. Die 3öa(n*l)eit

liegt, wie gar oft, fo attd) t)ier in ber 9Jiitte. Unterricht unb £>t£ci?

ciplin foflen neben einanber unb gemeinfd)afflid) auf bie (Fr^ieljung

abliefen. — 9Ba§ bie ©renken unb ben Umfang ber ©d)uibi§ciplin ans

langt, fo finb Sterin bie $?äbagogen »erfdjiebcner 2tnfid)t*).

a) 3ci*renner fagt: bie ©d)ufbi§cip(in, fo weit fte S3ergef)en uns

terfudjt, um fte ju betrafen unb fie wirflid) beftraft, alfo bie ©frafs

DiSciplin barf ftd) nid)t weiter erftreefen , al§ bciB S3erl)ö'ltni|j be§

©djülerS, a(S ©ci)üler jum Sefyrer unb gur ©dntle reicht. SSergctjun*

gen, bie auf bicfeS ä3crf)ältni|3 ntdjt wirFHdjen SSe^ug fyabcn, ober un*

mittelbar in biefem äSerbäUnifj begangen finb, gehören nidjt »or ben

SRicfoterfhtl)! beS ßebrero, weii ber ©d)ülcr felbft il)tn nid)t unterworfen

ift. Sit fcld)en fällen faßt ba$ Unterfttd)ung$ ; unb ©trafamt ben

(Sltern unb ber ©rtS^Pofisei antjeim.

h) S3ö-l)m (in ber ©d)uf$citung 1826 ©ept.sjpcft) fagt bagegen: ber

redete ßetjrer forgt bafur, baf; bci& , \va$ in ber ©d)ule gelehrt wirb,

»on ©tunb an im 2eben unb in alten 3Sert)ä(tniffcn beffelben geübt

werbe, er forbert 3ied)cnfd)aft »on einem jeben über ba$> if)m anöers

traute spfanb, er belohnt unb beftraft, unb eS ift $u feinem 3n>e<f bie

2(ufftct)t über bie ©d)ü(er außer ber ©djulc, fo wie bie 53cfirafung

ifyrer SScrgeljungen unentbeftrlid), um fo mcfyr, ba fid) weber »on ben

(rltcrn , nod) »on ber ^Poli^ei immer eine $wecfmcij3igc 33eftrafung er*

warten lägt.

©efyen wir bie 9JlitteIftra§e jwtfdjen beiben 2Cnf?d>ten , fo mödjten

fid) folgenbe fünfte, al§ für ba§ fyorum beS£el)rcr§ gehörig, (jeraugs

fteflen.

©diaar bejfer äufammenljalten. ©cfjlfmttt genug , wenn er feine ©cfjüter jur S3 e i*

n>ad)e tyaben muß. sjiod) ftfjlimmer, roenn er ©toc? unb ©cbanbtafel ftetS bereit

fjält. Sil er fromm, fo wirb ft'cb audj ein religiofer ©eifi unter ben ©djütern »er*

breiten — ift er unorbenttid) in ber Ätetbung, fo werben auefi balb bie Äinber im

©cfmtu'e unb Unflatö. erlernen. S?ält er ftreng am Sectiongplan, fo Werben auclj

bie jtinber immer raiffen , welche Utenftlien fie in bie ©dwle jebeSmal ju bringen

babm u. f. n>.

*) Senjel fpridjt fi'dj nur Jurj fo baruber au»: „Unorbnungen auf ber ©trage, in

ber Äirdje gehören jur SRuge in ber ©djute, nur baS elterliche &auö liegt aufet&alb

ber @cfiulbi§ct*'ön".



220 £)töctpltn, (Sd)ui=).

i) £)aS Skripten auf bem Sd)ulweg, unb alle Unorbnungen

ober Vergebungen, bie l>ier »orFommen.

2) Dad ^Betragen in ber 3lird)e unb auf bem &ird)weg.

3) T>a$ ^Betragen ber Sdnller auf Öffentlichen ^(äfeen, bei gemein«

fd)aftlid)en Spielen, tbeilS gegen itwe 9Jcitfd)ü(er, tljeilS gegen Grrmad)«

fene, inSbefonbere greinte, ©ebred)lid)e u. f. w.

4) £)aS ^Betragen beö Sd)üfer3 gegen bic £l)iere, GClucilen berfel«

ben, 3erftöning oon SSogefneftew).

5) Da§ Verbot, nad) ber Slbenbglocfe auf ber (Straße ()erun^us

laufen — ftd) bei ^anjmuftf ebne ifjre ©Itern einjufüuben. dagegen

gehören fyelb; unb^-orftfreycl öor bie ^oli^ei, unb über ba§ ^Betragen

im elterlidjen ipaufe ftefyt nur ben Gritern bie ©ematt ju.

B. Unter Sd)ttlb igeipl in im engem Sinn, aud} Sd)ut$iid)t genannt,

yerfteljt man bie Spanbljabung unb 2fufred)tl)altung ber @d)uls©efefee

burd) bie Sfteijmittel ber 23elof)iutng unb Söeftrafung (ft'elje bieju aud)

moralifdn' 3ud)t), fo fern biefe nämlid) bei ber yorl)errfd)enben

Sinnlid)Fcit beS ÄinbeS unb bei ber in großem ©rab ftattfmbenben

Unfäbigfeit ber Äinber ju vernünftiger Ueberlegung unb äüitfen^be?

ftimmung an^uwenben finb.

I. ©trafen.
Grine Sd)ufe tft ein Staat im kleinen, n>ie .Den$el fagt. dlun

fotl $war bei einer bürgerlid)en StedjtSpflege £ol)n unb Strafe einer

§anblung nidjt bloß auf bie Uljat, wie fte vorliegt, ftd) begeben, fem«

bern befonberS unter weldjen Umfta'nben unb auS weldjen SSeweg?

grünben fo gcljanbelt würbe, alfo ba$ Subjectiöe unb weniger ba&

jObjectiye fod in 33etrad)t Fommen ; aber eine ju genaue pft;d)ologifd)e

S3eurtl)eilung würbe tl)eil£ bie $anbl)abung ber ®c\et$e ju abhängig

»on bem Urtl)ei( beS einjefnen Stiebt er S madjeu, tl)eil6 in ben fingen

anberer nid)t feiten alS UngeredjtigFeit erfdjcinen. ©ben biefeS ijt ber

%all bei ber Sd)ulbi6ciplin. 3n ben Familien gibt e§ Fein gcfdjries

beneg ©efelj, in ber Sd)ule aber, wie im Staat, ein pofttiyeS, unb ba

tiefet ber Sd)üfer Pennt, fo Fann er eS fclbft nid)t ungeredjt ftnben,

wenn er nad) bem ©efefc aud) ba gerid)tet wirb, wo feine jpanblung

an ftd) mein* illegal, afS unmoralifd) ift. Unb bennod) ift e6 nid)t

ratbfam, mit alten einzelnen ©efetjen, befonberS fold)en, bei bereit Ue;

bertretung bic 2lbftd)t bie SJforalität beftimmt, pofttive Strafen unab=

anberlid) p verbinben. £a, wo mel)r £rägl)cit, Uuorbnung, äßergef;-

lid)Feit ben g-et)ler bebingt, Fann eine pofttiye Strafe gefetjt werben für'

Sltle, nid)t aber bei einer fiüge, einer 3<inFevei, einem Eiligen 3R5iber=
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fprud}. £en Sdjulgefefeen nmp überhaupt ein ftttlid) religib'fer (Sinn

^u (SJrunbe liegen. 2(ud) faßten fie wenigjienS im sMgemeinen bie

33eobad)fungen u-njb Uebertretungen beftimmen. .Steine Uebertrchmg

barf ungeabnbet bleiben, unb geredet werbe »or bem ©efefcc ein Äinb

wie bci§ anbere befyanbelt. #iert>on bangt oud) ein großer £t)eif ber

2(d)tung beS CebrcrS bei ben Svinbcrn ab. fyurd)t vermag er, aber

nie bie 2(d)tung burd) Sttiflfü'br ju erzwingen.

3e feltencr ferner ein fiefyrer genötigt ift, Uebertretungen $u

rügen, ein befto befferer SSeweiS ift ed einer guten 9Jieil)obe, bie,

wenn fte fd)led)t ifi, nur gar j« gewöbnlid) ben meiften 2fnlaß ^u

(Strafen gibt, ©r batte ben ©runbfafc feft, wo eine Fleine ©träfe bin;

reid)t, feine größere an^uwenben. fyolgt ba$ Äinb nid)t auf feine

Wiene, feinen 23licF, fein Söort, (mit bem ber waljre fiebrer fd)on im=

ponirt, unb ka$ bei it)m empfi'nblicber oft (traft, aU eine Förperlicbe

3ü'd)ttgung,) fo fd)reitc er ju einer bbljern ©träfe, Grr rufe $, 33. (ifl

oae> Vergeben ein bie Sdjulorbnung r>erle£enbe§, UnacbtfamFeit, @e;

fd)W(iijj) ba$> Äinb berauS, unb (äffe e§ eine 3cit(ang {lel)en. 3fl i>a$

Vergeben moralifdjer 9£vt> fo tritt ein fanfter äkrweie» ein, bei SBie;

berl)olung ober böberem @rab ein nad)brücFüd) brotyenber, wobei ber

Sebrcr ba$ Vergeben bffentlid) barlegt, unb an ba$> Urtbeil ber^inber

appeflirt. Sfiüd'JKbWd) ber SBcfcbä'mungcn unb 35efd)impfungen beobs

ad)te man bie in bem Strfifch moralifd)e 3«d)t angegebenen 3tc:

geln. £a§ näm(icl)e gilt in 5?inft'cbt ber Förpcrlicben (Strafen, äüo bie

yerfebiebenen Stufen gelinberer Strafen niebt ^ureieben, ba greife man
juv ÜRuttje bei Jüngern Stinbern, 511m Steif bei altern, ber nun eins

mal au$ ber Sd)iüe niebt weid)cn Fann, nid)t aB ob er umtmganglicb

nötbig wäre, (beim eS gibt einzelne rcd)t gute Sdnden, worin er ba§>

£3ü'rgerred)t verloren,) fonbern weil nur außerft feiten ba$> per fön*

I i et) c 3(nfel)cn beS £ct)rer£, feine bi§ cip 1 inar ifdje Orbnung
unb feine TOetbobe fo ooflfommen ftnb, unb in cinanber eingreifen,

baß bureb fte aflejn fdjon olme Stnmenbttng bcS StocFeö "MeS er*

jweeft wirb.

Gr6 bfeibe alfo bie Förpcrlid)e 3ücl)tigung immer bie lefctc unb

ftrengfteSeflrafung, nad)bem afle anbere Mittel nid)f§ gefrud)tet, gebe

aber nie in £>ärte ober gar äjcrlefjung über. — Sobalb genüße

wieber()o(te Uebertretungen ber Scbulorbmtng einen lierrfdjenben ®a
mütb$fel)Ier &u erfennen geben, bann fudje ber ß-rgieber biejenigen

S3e|Jerung§mitte( an^uwenben, weld>e bem inbiöibueften Seelei^uftanb

am meiften gemäß ftnb. £er ßebrer fhibire 311 biefem 3wecf ba§
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v Im, (©c^uis).

9?aü:rcfl feinet Bögünge unb balte ftd) nicbt blofj an feinen ©cepter,

alö bem prohatum est. £)iefer entbebt it>n freilid) ber Wtütje eines fol«

eben ©tubiumS, aücin eine feldjc Uniöcrfak2(r^nei für atie ftttlicfoe

llebcl ricl)fct 9^id)fS ou§ unb Fonn nur nod) mel)r »erberben. £)! bie

Seele bc§ ÄinbcS tritt auf eine befjutfamc 2£rt gefaxt fet)n, wenn man

md)t ben fdjöncn (?ntwicflung§gang froren wifl, unb ein fiefyrer, ber

tiefet ©tubium beS ^latureflS übergebt, ber bie 83efferungS; Mittel

nid)t ber Snbmibuolifflt genau einpaßt, barf ftd) ja niebt wunbern,

wenn iljm feine 33enuibungen mijjgfücfen. — (rntfcbuibiguugen beS

^tinbc§ »erwerfe ber fiefyrer nie »orfdjnefl, aber fiijr ju tabeltt ift baS

Sfläfonniren unb üßecbfen mit bem 3linb, beim bciB ftört hen 33übungSs

trieb in feiner eblen Cvinfalt. S?at enbltd) burd) irgenb eine Uvfad>e

ein llnfd)ulbiger leiben muffen, fo fd)äme ber £ebrer ftd) nid)t, fein

Unredjt gu beFennen unb 511 vergüten.

II. 23 e I () n u n g c n.

£>a jener fioljn, wcld)« unmittelbare folgen be§ fJrleißeS ob<?r

einer moralifrben #anbhtng ift, fo röte bni> fd)öne 25ewuptfei)h , rcd;t

gc!)anbclt ju ()cbcit , nid)t bei atfen Stinbcm unb unter aften Umftan-

ben &'riebfebcr jtt neuer &f)ätigFeit ift , fo Ijat man ju Fünfiüdjcn 5Hei$;

mitfein ju greifen. 60 ift biej? ba$ ßob, bie Steigerung tcB äöol)I=

gefadcnS ber Bufriebenbeit be§ ßet)rerS, womit man jeboeb, fparfam

umjugeljen l)at. £)rbcn , Sßeriteritqfeln i\nb anbere StuS^eidjnungeii

reiben bie (Stjvüebe alfgufebr unb fönnen nur wenigen ju £l;eü wers

hen, woburci) Sfoib unb •äJiijjgunft, fo wie SDünFel unb @toI$ erzeugt

würbe. SBaS all fiolin be§ ©rtjorfiamS unb hc$ %lci$e& aufgeteilt ift,

muß jebem ebne llnlcvfdncb, and) bem Unfähigeren ju £l)eil wers

ben, wenn er tsn geforberten ölciß unb @cl)orfam gegen

bie ©efefce bewiefen l)at. ©oldje 3EietjnjitteI , bie als 83eIol)mmg

angewanbt worben ftnb: ftleifibilUti ferner SSerroaltungSs unb

£)rbn u ngSs2t ernte r, in weld)e ber £el)rer vielen 3ici$ legen Fann,

wenn feine sperfönltd)Fcit bie cineS watjren ße&rerS ift. (©old)e (Fbrcn;

Stcmter ftnb j. 93. baS 2lufffd)t()altcn an einem &ifd), baS CluStbeilen

unb Grinncbmen ber S?cd)enfafeln , ber ©djreibmatcrfalicn, baZ Ü&ifffe

gen ber SBonbtafel u. f. f.) Prämien, bie man, um fie uns

fdjäblid) ju madjen , nidjt an wenige itinber au6
(

:utbei(en bat, fons

bern an jebeö ^inb, ba$ fld) burd) fy I e
t
f5 unb SPBobteedjaltcn berfel;

ben würbig gemadjt. £>enn nid)t ©cfd)id
J
(id)Feit, fonbern %\e\$ unb

gute Sfufüßrurrg geben §(nfprudj ai\f SBelobnung. S3or affem aber
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foff ber Se^re? burd) fein Betragen, feinen £on, feine "iSttetfwbe

bafyin fireben, bajjfür ta§ Äinb feine 3ufriebent>eit ber l)öd)fte ßol)n fen.

"Sfeujjerfl wid)tig ift bie ©d)ulbi6cipu'n für bie fyörberung be3 dt»

jiebungS s unb ltnterrid)tSs3mecfe3 , benn ot)nc fte bleibt aud) bie

bejjte ©rgiebung, ber bejjte llnterrid)t erfolglos unb bie Sugenb »er?

wilbert. (Sine ©djufe oljne £)i6ciptin ftiftet mebr moralifdjen 9laii)z

ü)til, alS fie intedectueflen SSortljeil ftiften fann. Stiles ©ittlidje tritt

bei bem ^inbe juerft a\B ©efyorfam bersor, bie ©d)ule mujj baljer

»or Slflem bie Äinber auf eine »ernünftige Söeife an pünFtiidjen ©es

Ijorfam %ü gewonnen bemübt fetm, unb bo^u im £ftotl)faH nötigen.

SSon einer guten ©d)ufbi3ciplin forbert gevYcnner, bajj ffe : in

ffd) notbwenbig feu, b. t). bie Siegeln unb S3orfd)riften, bie fte giebt,

bürfen nid)t wi(lFül)rlid) gegeben werben, fonbern fie muffen auS bem

3wecf* ber ©djule ber»orgel)en — fte foß nid)t blofj poli^eiftd) fetm,

t>. \). nirfjt blofj verbotene Staublungen yertjüten unb betrafen, fonbern

erjielienb unb moralifcb, beffernb — fie fei; ber Snbhnbualitcit bei i?in;

be§ angemeffen — fte mujj, oljne $ur SöiflenlofigFeit $u führen unb

bie straft ju lähmen, tm ©inn be§ ©eljorfamS unb ber ©uborbina=

tion feft begrünben unb nähren — fte fei) ernft aber Imman.

S i t e v a t u r,

3errenncr, ©runbfäfee ber ©dmlbiScipfin. 9J?agbeburq, 1826.
1 &l)lr. S ©r.

©tepbani, B r. , 9Tad)weifung wie unfere bisherige unb gum
&beil barbarifd)c ©dnjJ$urt)t in eine menfd)lid)e umgefdjafren werben
fönne. Girrfangen, bei ^palm. 30 Fr.

2Kb el, Gnitmurf eineS ©dntlbiSciplin;©t)ftem§ für fianbs u. 23ürs
gerfd)ufen. 8. ÜJfägbeburg 820. £&nridySbofen. 6 ©r.

©eblipf, wie Fann "bie ©d>ulbi§rip(in oll @T,$iclntng$mittc[ ans
gCWCitibet werben. @ine gefrönte Preisfrage. Ulm, 1818-

Spanljarbt, über tue Sfcufcbarfeft ber <sri>ulbi3ciplin. S3äfel, 1818-
3 ©r.

Lieber ©djuIbiSciplin, 3bce:i unb Sßorfdjläge für ©dniftebrer. Ceipiia,
1819. 6 ©r.

CEampe, baB 3wcd - unb itn$wecfmäjjige in ^Belohnungen unb
©trafen. 23raunfd)wcig, 17>8. 6 ©r.

(S) ber fünfte S3uri)f?ab beh beutfeben SflpbabefeS unb ber jmeite

unter ben SSocalen ober £ilf§tauten. Diefer SBudjftab &ar_im #od>s
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beutfd?en einen boppelfeh Saut, in bem er ttjeilS wie ba$> e im Iatet^

fd)en mens, heri, l>ene u. f. f. tljeifS ober aud) wie ä lautet. £)a§

erfte e, me(d)ee> and) ba$ bol)c e genannt wirb, wirb am bäuffgflen

gebraucht. SSor bem b, ifl eS in ben meinen gärten f)od), unb bat ju?

glciri) ben £on, wie in $el)rcn, webren, niebr u. f. f. Snbeffen giebt

e§ aud) ft-älfe, wo e§ wie ä lautet, wie in g-efylen, ftel)Ien, 1Rel)t f

lefen, SWen, beten u. f. f.

£>aS »crboppelte e ober ee, ober ba$ 3cid)cn be§ gebeulten e, ifl

in ben meiften fyätten tjod), See, Stke, SHleev, $eer. (Sine ber »or;

nefymften SScrricbtungen biefeg äSocalS ift bie S3eförberung be£ S5Sol)f;

flanges. Söcil boS e, mcld)eS bie SBörter am Grnbe beugen bifft, bie

Sftebe oft fd)leppenb mad)t, fo fann unb muß eS oft weggetaffen wei**

ben. 3- S3. ber beßte ober befte für beffefle, ber liebfte für liebefte,

du ©eliebter für ©eliebetcr, liebte, lobte, für liebete, lobete. 3>n ben

©nbungen den, even bergeitworter £.83. dauern, (mauren), bauern,

(bauren), lauern, (lauren), wirb ba$ c weggeworfen.

(£l)Xe
f

(Stieb jur, Seifung bcffrlbcn). £er ©brtrieb ift, rid)tig

geleitet unb gebügelt, ein mächtiger $.ebel ber 9Kenfd)enFraft unb eine

ftarFc @d)iifewel)r gegen bao (Semeine unb @rf>fed)te. (?r fi'iibet firf)

bei ben "UJfenfdxn in feljv yerfd)iebenen ©raben unb formen, unb

DÖHigc Stbflumpfung bcffclbcn ifl Sftiebe'rträcfytigFeit, unb nur in ©emein;

beit S3erfunFenen ober ©oldjen eigen, bie gan$ irrige moralifd)e unb

religiöfe 2fnficl)ten l)aben.

£>er d-t)rtrieb Fann auf mannigfaltige SQBeife ausarten. (?r wirb

3. 83. GrJjrgeife, (?brfud)t, wenn baB Streben nad) (£l)ve unmäßig wirb

unb fo tjod) ft'd) fteigert, b<i$ ber 9J?cnfd) bie Grl)re jum einzigen unb

bödmen 3w ccf feiner £l)ätigFeit mad)t unb nur in bem "Dtaafi ftd)

glüdfid) fül)(t, in welchem er SSefriebigung biefeS triebe*» ftnbet. Det

tjcrftänbigc Gfrjieljer bitte fid) baber, ben eintrieb fortmäfyrenb unb

unmäßig ju erregen, er fet) in feinem fiob »orftd)tig unb mäßig, er

fud)eba§ Streben beS ÄinbeS, 31t gefallen, auf ba$ flttlicbe unb religiöfe

©ebiet binüber ju jieben unb baffelbe ju überzeugen, baß ber 93eifaf(

©ottcS, ber ftd) in bem innern SScifall, in bem fd)önen S3cmuf5tfeim,

red)t gebanbclt ju Ijabcu, Funb gibt, ber l)öd)fie unb wiinfdjenSwiir?

bigfte fei). .Der @d)üler muß bie wabve <5l)rc Fennen unb 0011 bem

eitlen unb S3eränberlid;en bei SBetfaflS ber Wcnge unterfdjeibcn ler-

nen unb ba!)in gewöhnt werben, baß er in bie Q?rfü'flu»g feiner s~pflid)s

ten feine einige Söiirbe fefct, aud) wenn il)m nid)t S5eifaf( unb SRubm

barüber $u £(jcil wirb. SIbcr ber ©rjid&er fd/wclttje aud) ben £vieb



nid)t gu fetjr, bamit nf^t^icicfegiltigfctt gegen £ob unbitäbe'l, ©djam«

IcftgFeit unb ?cicberträd;>tigFeit entfteim

(§fyV$cflÜ)L <Bel)t balb tritt im Pinblidjeh ©cnut'th, baS SSeftre^

ben unb bic Neigung l)er»or, t>on feiner Umgebung beachtet, geliebt,

ober mol)I and) bewunbert ju werben. (?§ ift barum für ben Gh^iclier

bie Aufgabe biefeS ©treben im Ätitrö ju erwecFcn. nad) Itmftänben $u

bammen unb ricl)tig gu leiten, ba baS reine ßfyrgefübl, wenn c§ her-

angereift ift jur tl)vift(ict)en Crfyrliebe, ncid)ft ber Siebe gu ©ott unb

^enfct)en, bie ftarFfte £riebfeber ju ieber mordfifd)eii guten £>anbhmg

ift. £>iej3 ift jebod) für ben ä$o(FS!ct)rcr eine fd)wierige Aufgabe, je

meljr eineS £t)£ÜS ber ^eitig l)eroortrefcnbe ^eim beS (ii)rgeful)I$ im

^tinbe oft burd) r-erFeh,rtc ©rjie'oung ber (Altern fcfjon »erlebt, wo
nid)t gar erftieft morben ift, anbern £b,ei[S aber aud), weil bie dtjrs

liebe fefyr leid)t in bie l)öd}fl »erbcrblidje £eibeufd)aft ber (?l)rfud)t

ausartet

£>em ungead)tet muß ber er^iefycnbe Sefyrer afle Mittel atiffud)cn

unb anwenben, bie \val)ve ©tyrliebc ta, wo fie nod) ju fd)wad) ift, aB
ein fo fd)öneS Mittel jur 33eförbcrung ber £f)ätigFctt, bei ©efyorfamS

unb überhaupt ju ädern ©uten anzuregen unb £u benüfcen. Gr fuebe

barum

1) in betreff ber S-rmccfung unb Stäl>rung bcS (?f)r gcfüljll,

a) bei bem Äinbe t>a$ (Streben bejfelben, fteb bei tl)m, bem ficfyrer

beliebt $u machen, nidjt ju »erbjnbern; er ftejje md)t bie ftd) an i(jn

anfdimiegenbe g-reunbfid)Feit guruef, fonbern gebe" red)t zeitig bem Äinb
©clegenlicit, $u erFennen, wie felbft ber ffeinfte S5ewei| »on £>ingc=

bung in feinen äüitten, beS ficl)rer§ fyreube unb Bufrie&en&eii erzeuge.

Senn in bem 2Üfev oon 6 — 9 3at)re, wo ber ^teim beS @l)rgefü()B

a(S Gigeniiebe fyeroprtritt, wirFt $ur gnveefung beS erftern ein rid)tig

angewanbteS £ob , als augenb(icf(id)e gute ftolge ber redeten Qante
hingöwcifc bcS ÄinfceS, fei)r viel £od) fen er ja »orfTdHig bei Grr=

ttjdlung feines SobeS, bannt c§ nid)t, am unred)ten £>rtc ober $u oft

angemenbet, feine enmmternbe unb be(e(n-enbe Stväft jitr (Jnüecfung

ber GJjriiebe oerlietjre. 0htr baS waljre jßerbienft, bm %ki$ imb t>a$,

n?a5 burd) Svraftanftrengung unb freiwillige ©ntfagung be§ ^inbeS
errungen würbe, barf er {oben, ober belol^nenb auf anbere Söeife m&
^eidjnen, bamit H& Äinb früt^eitig erfahre/ bafj nur ba$ ^Redjte unb
®atc, wa§ ber gftenfd) au& eigenem freien (£ntfd)fu£ ttjut — wo er

an* blatte anberS banbcln fönnen unb jum ©egentljeil wobj gar ftarFf

15
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Anregung »on Snnen ober 9(uj?en befam — ihm wahre g^rc gebe.

<?v lobe baher baS ilinb ÖfterS , ba£ bei minberer ©eifkSfähigFcit

bttrd) Sfnftrengung unb ftlcifj gleiten (schritt l>alt mit bem »on Stfas

tur reidylid)CY "HuSgefcattcten.

1)) @r flcure aber aud) bem im Äinbe ftd) früh geigenben Seicht*

(Tim burd) Sinbel unb ©trafen frä'ftig unb geige bem in ber untern

klaffe ftd) beftnblidjen, noch fchr ftnnlidjen Äinoc, welche fyolgen baS

itnvedife unb @cb(ed>te habe, bamit c§ nicht gfeict)gi(tig gegen @ute§

unb S3öfcS in bie obern klaffen tritt unb er fyier weniger ba$ traurige

®trofgefd?öft nötl)ig b,at. Grr fei; überhaupt fparfamer mit bem £ob,

alS mit bem &abef. Sind) bat er bei Sfnwenbung »on fiob unb S£abel

bie größte 33orftd)t gu beobachten, bamit er nid;r Unfähigfeit unb uns

»erfchulbefe <5d)\väd)e mit £abel belege, ober -Jcatui-anlagen mit #ob

überhäufe, inbem eineS 3Tl)ciIS in bem Äinb bc\$> Streben, fid) fiiebe

unb 2fd)tung 511 erwerben, erfticf't werben fann, wenn eS ficht, ba$ e$

ba$ @ewiinfd)fe unb ©ehoffte bei aller ^raftanftrengung nid)t nur

nid;t finbet, fonbevn wohl gor ba$ ©cgentheil erlangt— anbern XbeilS

ba£ itinb leidjtfinnig unb übermüthig wirb , ba ihm etwaB gu £lKtl

wirb, wa$ ihm nid)t gebührt.

c) Der fiebver geige bem itinb fo früh wie möglich ben 33orgug,

ben c§ t»or ben übrigen @efd)öpfen ber Grbe h«t, bamit eh feiner hö*

hern 3-ähigFeiten bewußt werbe unb guglcid) bie Sfcothwenbigfcit erc

fenne, biefeiben auSgubilben; man bringe cd alfo recht frühe gum ®ez

fühl feiner 93cenfrt)enwürbe. Dann erft Fann eS ihm flar werben, fcajj

eS feine wahre GHire nur bavin gu fud)en hat unb ffnben fann, wenn

e§ feine vernünftigen Anlagen jum SBerftanbc unb feinen Sßiflen jum

Sfted)tthun heranbilbet

2) in S3etreff ber richtigen £eitung beS (5t> rg cf ül) I §.

(?6 h«t ber ßehrer bal)in gu wirfen, ba$ in bem h^an^adjfenben

&inbe, bie ftd) nun bilb.enbe@hrliebe nicht in @hrfiid)t, ©hrgeig auSarte.

(Sr berücfftchtige begtjalb fyolgenbeS

:

a) ©S muß bem ^?inb bei \ebee fd)icf(id)en ©elegenheit bemerflid;

gemad)t werben, worin bie wahre Grhre allein gu fudjen unb gu ftnben

ifh Wlan benüfce bagu Grgäblungen äuS ber biblifd)en unb profan;

©efchichte, fo wie auö ben ^ageSereigniffen , in welchen ber 23eweiS

beS ©runbfafceS liegt: „nur ber ÜRenfd), welcher rcd)t unb gut ift,

fann »on eblen 9Jtenfd)en geliebt unb geachtet werben." SRan geige

auf gleid;e 2öeife , baß bie Erlangung ber ©hve bem 3flenfd)cn nid)t

©nbjwecf, fonbevn nur Mittel feint fod gur Erreichung eincS weit
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beeren groecfcl, nämlid) gur ©elangung an ta5 3iel unterer $ften*

fd)enbeftimmung : gur fEßeiStjeit, £ugcnb unb ber t)ierau£ l)erüorge?

benben ©lütffeligFcit. — Sftttr bie grtinblid)e Grfaffung be§ rid)tigen

23egriffe$ »on wahrer (Sfyct unb beutlid)ßS SSewufjtfetin beS 3mecfe$

berfelben fann bem Finbltdjen ©eift eine Üfttdjfung geben , »ermöge

weldjer bertetbe von ben Errungen abgehalten wirb, bie gur Gr&r?

fu d) t führen.

b) 9Kan jMte ben ßinbern bie traurigen folgen , wddje t>on jje-

l)er falfdje SSegriffe »on (St/rc unb ixe bavauS Ijeöorgegangene (ä^r;

fud)t uad) ftd) gebogen foaben, lebhaft »or 2iugen unb laffc fie begbalb

in Grrgätjlungcn einfefycn, wie mandjc Familie ifyre Vermögens = ltnts

ftänbc gu ©runbe rid)teten, weil ft'e glaubte, eS erforbere bie Grfyre,

baß fte aflcS mitmadjen mü'fjte, waB 9fteid)ere tbun rennten; wie

'DJfandjer baburd) unglücflid) würbe, baj? er um ber »ermeintlidjen

©l)rc wiflen 93roceffe anft'eng unb gerabe ha$ ©egentbeil »on feinen

SBeftrebungen, nämlid) ©cfyanbe ftd) gugog it. f. w.

c) allein fage ben Äinbern red)t oft, baf; fdwne Kleiber, öornef)*

mer ©tanb, $Keid)tt)um unb @efd)icf(id)Feit für ftd) allein ben SSlcn"

fd)en burdjauS nod) nid)t ad)tung§würbig madjen, wenn er nid)t jus

gleid) »erfMnbig unb ftttlid) gut ifi. £)iefj ifi um fo mefyr nötljig, ba

bem ^inbe jene Singe in bie 3(ugen faflfen unb eS leidjt fä(fd)Iid) in

bemfelben bie wafyre Grl)rfud)t unb bann, wenn eS eine§ ober ba§ an;

bere ba»on beftfct ober fpäterfyin erlangt, feinen l)bd)fien Söertl) aud)

nur barin gu tjaben glaubt.

d) SBlan macbe bie Äinber auf baS gewöl)nlid)e fa(fd)c Urteil

be$ uitgcbübeten, roljen ipaufcnS, fo wie aufbae» 23ene()men bc§5peud)s

lerS aufmevFfam unb geige ihm babei, wie biefe oft baö an un§ loben,

\va& cigentltd) %abe\ »erbient unb wie unbeftä'nbig unb unguöerläfjig

bal)er beren 33eifpiel ifi; wie baljer aud) nur ba& £ob weiter unb gu=

ter 9Kenfd)en unS waljrc Qljve geben Fann.

e) 9ftanfud>e bem^vinb Semutf) oor ©ott einguflöfen; biete ifi ein

ftdjcrcö SSerwä^rungSmittel gegen Crfyrgeig unb gugtetd) i>c$ d)riftlid);relis

giöfen (£rgie()erS, inbem bann »on felbft öfter eitle (Steig von bem ^tinbe

weid)en unb e§ feine l)öd)fic Grl)re nur in bem Streben fuefcen wirb:

bem unenblid) (Srfyabenen burd) äöeiS^cit unb Sfcugenb immer äfynlis

d)er gu werben unb eS wirb ftd) bann gewi§ aud) nur an iie angus

fd)Iie§cn unb beren Scifatf ftd) wü'rbig gu mad)en fud)en, bei benen

eS ein gfeid)e^ «Streben bemerFt.

©tgent^Uttt
f (Srtebgum). (St geigt ftd) frübc unb wirb bei rid)s

15 *
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tiger Leitung fefjr woi)ltt)ötig. Gr erwecr't bie £l)äfigfeit gum ©elbfts

cnvcvb unb erhöht formt bie Gräfte. Gbcnfo Faun er I ci et? t in einen

£rieb nad) geifiigem Grwerb; jur Ginfammhtug mannigfad)er £?ennts

niffe »erwahbelt werben, ©eine SCuSartuhgen finb, wo er gu fd)wad)

wirfet, Skrfdjwenbung , wo er ju ftarf wirFt, ©ei^, ipabfitcl)t unb

leren folgen ber SBctrug, &iebftal)l. 932an bat ciifo halb ben S£rieb

^u (teilten , bannt bah Slinb uid)t faul, arbeitsfd)eu, perfdnvenberifd)

werbe, balb ju fd)wäd)en, bamit e£ nidit geizig u. f. \v. werbe. £ie

©tärfe be§ triebe, bie 2frt ber Sßefriebigung nnb bicStnwenbung bch

SSefjfeeS verbienen barum emfte ä3criicr'ftd)tigung. Wlan <\e\vbl)ne

.Stiuber an fo wenig S5ebürfnif|e 0(6 mcglid), erjietje fie gur aufrieben?

beit unb ©eniigfamfeit , fei) öcrftd)tig in ben 2{euf;erungen über ben

SBcrth bc-o 2xeid)U)iuno unb beh dfelbeS, gebe fclbft ein 83etfpicl ber

Llneigennüfeigfeit, unb fud)e bah Minb burd) Sichre unb »orgebaitene 23ei=

fpicSc von bem wahren Söertbe irbtfdjcr £abe 31t überzeugen. 33eforis

ber§ leibe man Feine ©rwinnfpiele, woburri) baS Ungeheuer „©pief;--

fud)t" genährt wirb, äl^ae bie 2frt unb Mittel beh Erwerbe betrifft,

fo gcwoljnc man ba» £vinb an Ijetfigc 5Id)tung gegen-frembeü Gigenttjum,

unb flöße iljm 2lbfd)cu gegen jebe llncl)rlid)Fcit ein. @elbgefd)enfc, £aufd;e;

reien unter ben ftinbern, (Sfliicfäs unb ©ewinnfpielc finb »erberbiid).

^aS Mini mujj 5trbeif unb äk'rbienft ölö bah einzige Mittel be£23cftkc&

fennen lernen. 2fud) ficine £iebftäl)lc unb S3etrügereien muffen mit

unerbittiid;cr (Strenge befiraft werben. SSci eigentlidjen &iebfräl)len

forfdje man nad) ihrer Duette, ob SJcangel ober SHunmbeit u. f. w.

bah itinb b/ieju verleitete. 3ft bie .Oucüc gefunben, fo laßt ftd) aud)

ifidjttg bagegen wirFen. @o lang eh mögüd), fdjone man iah Gbrgcs

(übt be8 ©dn'ilcrs, aber fe|c feine Siiigebörigcn ba»on in ^venntnifj —
unb verfahre mit unerbittlicher Strenge a,ea,en it)n.

(^tllbilbll ng-cfra ft, (Sitfeung). £>a g äkrmogen, jene ©egenftanbe

felbfl, bereu S3orfte0fungen wir im 8 (üermöge ber Grinnerungt-fraft)

vergegenwärtigen, im 83iibe gu vervielfachen unb burd) Bereinigung

ober Trennung bcrfelben, burd) 3ufammenfe(nmg itjrer Steile, neue

S3.orftef(ungen j'ü bifben — hat auf bie gefammten ©ecten Vermögen

großen Ginfluf? , gibt bem £enFcn Söabrfycit unb fiebe», bem g-üblen

Sßärme unb xjnnigfeit, bem Sofien Äraft unb ÜebenbigFeit, ift bie

Butter ber 23egeifterung unb beflügelt bah ©treben nad) bem S^'o^

ften. ©erabc nun weil bie GinbübungSFraft fo mäd)tigen Ginftufl übt,

ift eh Aufgabe beh ^äbagogen, fie »er fd)iefcr iRtdjtung gu bewahren
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bie tj ö et) fl yerberblid) wirb , trenn fre ftd) mit jiniÄ^en Steigungen

»erbinbet, üd) ber 5jerrfd)aft bev befonnenen Sßernunft enthebt unb jüi'

Schwärmerei giebt, ober bod) w;enigfkn§ ber wirf.(id)ßn SMt burd)

U)r ©ebilbe cnfnuft, u;nb fegenannfe ^bantalTe^ftenftfen fct?afft, weifte

nur ibren getraumteu Sbeaten naebtningen iu\h für rul)ig ernfre 8$$

rufSgefdjoftc unfaugfid) fjnb.

©d)ou fhit) geigt fi'd) biefeS ©tefenöermegen bei ben ilinbern,

fd)on in itjren erfreu «Spielen fud)eri ffe, tfteuc» fiel) ju büben unb fe*

gen baburd) il)rc ^pijantaüe an ben £ag — fd)on frül) mujTmittjin

aud) bie ©ntwicr'fung unb Leitung ibrer straft beginnen. (FS gefd)iet)t

Biefj $tierjT, burd) @%al)liing.en, S-abcIit» ©leidMtiffe, burd) lebhafte

ergreifenbe (5d)ilbcrungen, befonberS auS'ber Stahife SScrgcbeugt unb

serbinbert aber wirb bie febiefe Siid)tung, welche fo [eid)t bie sj?bantajTe

nimmt, burd) tuifcltd)c £bcitigfeit, weifte nid)t erlaubt, ^bantaffebif-

Bern nad^ubängen, burd) 2lblenfung »cm SCttem» maS ber <5innfid)Feit

ju »iel STabrung geben Fann, unb befcnberS burd) Hebung ber jßera

nunft im Flaren .DenFcn, burd) Sßecruirg ber "HufmerffamFeit auf

©ri'inbe unb ihr ©eivicbt, burd) bcbäd)tigc§ Sßerweifeu bei einem ®e~

genftanb, Ben man von alten Seiten betrad)ten faßt, burd) SSerwcbung

ernfter £3etrari)tung in bie leMiafteften Grr^abhingen, enbüd) burd) 23e«

lebung ber Öidigieftfüt, wefebe nur reine, unfdjulbige SStfcbei? üerwabrt

üeberfpannt wirb fte bagegen burd? al^ubäuti'ge, bcfonberS a'ffjurwrtaflä

tifdje (vr^äblungfn , burd) äk'rfäumbung ber ©cgenmarf , burd) über«

triebeneS £ob ber SjcvgcmgenN'ir, burd) af^ufmnlidjc @d)i(berungen

£er 3ufuuft, Burd) einen bie übrigen Gräfte 311 wen% anfpannt?nben Unters

vid)t u. f. w.

Sn ber ©duife muffen befonbere Hebungen ber dinbilbungSfraft ftott

finben, weil b:'efe ScelenFraft nid)t bei offen ©rfn'ifern in g'eiri^er £eb*

J)aftigFeit wirft,*) unb atfo angeregt unb geffävFt )'e\)n will, ba^it aber

bie Uebungen ber «Sinne beS SBerftanbeS unb ©ebcidjtniffeS (obgfeid)

bie ^hantaffe baburd) angeregt wirb)) niri-t äü3reid)*n; £ie Sinnet
?fufd)auungen geben ber 9ty«rift»fß Ben (Sh-unbfipjf ju ibren (f^eugs

»iffen; biefe gibt bie fyorm ber vfncvbnung, b. b. ber BufammenfW*
lung ber Steile unb feiner &arfTe(lun$£ft unb »erffe()t fte gfeid;fam

mit einem lebhaften Kolorit, £ie äktFnrpfiuig ber ä?ovftetIungen ift

*) S3ott Statur tfi biefe linUv^e bri bert bWföt'&enen Snbiuibucn f*{)t »erfd&leb«" '&*

retj6ar, feurig, U&fjaft, i(x% nnfr unnf^ö^ftf^, *cxt unf6a%, ffumrJf'i Hit, trorfvit

unb a&ü»
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bie £>auptwiifimg ber spfyaniafie. 3d) Fann 3. 33. nid)t ben (Sd)aR

einer ©locfe f)örcn, ofyne mir bic ©locfe felbft »or^ufteden linfe Fein

2Gort, ot)ne mir feine 23ebeutung 51t benFen. £ierauS folgt, bafj bie

^Jfyantofte, fd)on in fo fern fte ergeugenb wirft, für ben Unterridjt »on

ber t)öd)fien Sßid)tigFeit ift unb ba$ ber Crrfolg beffelben »orgüglid) ba*

»on abfängt, baf; fte mit ßebbaftigFeit mirFfam fetj , benn ein (Sdn'Üer

wirb weber leid)t auftauen, nod> treu behalten, nod) mit 5-ertigFeit

ftd) beftnnen, wenn feine ^tjantafjc olme&raft ift. 2(bcr oud) bejjfyafb

ift bie $)fyantafte beim itntcrrid)t uuentbefyrlid) , weil fie ab^

firafyirenb wirFt, inbem fte auS ganzen SRejljcn »on (Sinnet

2tnfd)auungen ba$> ©emeinfame fammelt unb biefe£, ofyne 5Bor-

fteltung ber 2öirFlid)Fcit itjrer ©egenftanbe, »ereinigt ju einem

(Sdjema, »or bie (Seele bringt. 2)ie SBÖrter ber Spraye, wehte

allgemeine WerFmafc in ft<$ fa\\en, wie j. 23. 9Jfenfd), £l)ier,

sPfcrb, 23lume, f^orbe u. f. m. be^eid^nen abftrabirfe (losgetrennte)

S^eilöorfteUungen »on Crrfenntniffen. Sßir Fönnen bcmerFen, wie

tiefe SCbfrraftion fdjon unmillFülirlid) ft'd) auSbilbet. Sßenn in meiner

«Seele 3. 23. bie SSorftelfungen SRofe, ßilie unb Betldjen £ugleid) enU

flehen, fo fdnvä'djt eine bie anbere, aber nad) bem ©efefe ber Sffjfocia«

fion bleibt ba& @emeinfd)aftlid)e Sttfer, näm(id) 23lumen, gurücf; bie

Unterfd)iebe biefer 23lumen treten gfeid)fam in ben Sjintergrunb ber

(Seele unb ba6 allgemeine SOfcrFmäl 23 1 u m e entölt ben l)öd)ften

©rab ber £cbl)aftigfeit unb wirb nun abgefonbert für ftd) waljrge;

nommen, wie 3. 23. in ben. (Seiten, wcldje man ben (Sd)ülern |iim

gftemoriren aufgibt: Äameele, Grfel unb s))ferbe finb ßafttfyiere. @n«

ten, ©änfe unb (Schwäne ftnb (Sdjwimmoögel. jpieljer gehören

aurb bie SpenFformeln (fielje biefen ^trtifel). 2(uf foldje Uebungeu foflen

anbere im 3tad)benFen folgen unb gwar über Urfacfye, Süirfuug«

3u famm en l)a ng unb 23eftimmung ber Statur s ©egenftanbe,,

ju weld)cm Swetf fragen wie biefe bienen : wie Fann fyeuer bie

Urfacfee bev s2frmutt), äüein bie Wrfad);e ber ©cnefung femi? ©ieb brei

Urfadjen unb brei äßtrFungen beS <Sd)lafen§, (SffenS, fiernenS u. f. w.

an? ©ieb ben nüfclidjen 3ufammenl)ang gwifcfyen folgenben Singen

an: Süanb, fftagel, Spammer, Stleib; 2)ad), Steige, ffn$b?, (Stein;

SpauS, ©arg, Äinb, 23at)re, £l)rä'ne, Wlutter u. f. w. 9tennc 3— 4

Sßh-Fungen beS geuerS, beS SüöafferS , ber Stalte, beS ftritylingS, be§

QXltero u. f. w. 23efdjr,eibe bie 23efd)affenl)eit eine§ ©avten§, %eU

pei>, JBaumcö im g-rül)ling' -Perbft unb Sßinter. £ier ift e§ »orjügs

lieg,;, rco bie ^l)antafie ifjre Fräftige Sftafyrung ft'nbet, befonberg wenn

fcer fieser biefelbc burd) bid)terifd}e ©c^ilbcrungcu gu beleben weil?,
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wie j. S3. in bem fiieb : ,,£a lädfeit nun trieber ber Stimme! fo blau"

ober: „Sperrlid) ift'§ im ©rünen." Sjiemit verbinbet man gmecrmajjig

eine bünbige GrntwicFfung uncigentiidjer unb bilblict)er SfnSbrücfc unb

SftebenSarten , guerft biblifd)er unb jwär fo, ba$ bie Cnitwicfhing nidjt

ber GrinwirFung auf ©cfüljl unb $M)antaffe fyinberlid) wirb. Sie, weide

in ben Fräftigeu ©pridnvertern unferer @prad)C »orFommen, würben

ben bebten STnfangSpunPt abgeben. *) 2Mlblid)e Qfufbnitfc bieten eine

trefflid)C Hebung für bie sPbantafte bar, unb Ujre Erläuterung ift um
fo nüfefid)cr, weil ber fieijrer baburd) ber SftotfywenbigFeit überhoben

wirb, ein gangeS £ieb eriäufernb gu gcrlegen unb babxwd ben @rinbrucF

gu fd)wäd)cn , ben e§ l)eroorgebrad)t fyat ©äfee ber QCrt ftnb : 58om

©onnen Aufgang btS gum 3iicbetgang erfd)atfe, @d)Öpfer, bir ein fiobs

gefang. — £>te ffitnfäeh ftnb beS £obe$ Staub. — fttty witt id)

©aamen ftreun , mein Sperg ber Xugenb weifen. — SDie fyfur im SQhu

menFletbe ift, <5d)öpfer, bein jiKit'a-r. — £) Hoffnung, Sebengwoune

ber 9JZcnfd)en, £rbfterin u. f. w. 2Cud> in ber Grrbbefd)reibung Famt

ber itnterridjt bie drinbilbung anregen, wenn man ifjn fo befeanbeff»

ba§ bie harten ftd) in bem <5d)ü(er gum geiftigen S3i(b umwanbeds

unb wenn man fragen aufftetft, wie fotgenbe: weldjed ift bei* bee

rübmtefte Söafferfturg tri £)eutfd)lanb? — äßo ftnb bie S3erge mit

«wigem (?i£ bebeeft — wefdje ©tabt £eutfd)fanb§ ift burd) eine grofje

@d)lad)t berüfemt, ber gu fjolge ;Deutfd)(anb tton feinem legten fyeinb

befreit würbe, wefdjeS ftnb bie größten t$lütfe be» 23ater(anbe6, oon

3>eutfd)(anb , »ort Europa u. f. w. ? (Sine trejflidje Staferung erfeä'U

bie GnnbilbungSPraft burd) bie (Sinnbiiber unb feier ftnb tyavabeln-,

9Jiäferd)en, fabeln bie bebten UebungSmittel, wenn jte mit SlatSwafeC

getroffen werben. Ueberbiefj gewährt bie fyormenfefere unb ba$> ©rijreü

ben große SSortfeeiic. <$$ werbe 311 bem Qnbe g. 33. bem ©efereib*

fd)üler nid)t bloj? üorgefeferieben, fonbern man lägt ifeti guwetfen auefe

oljne jßorfdjrift fd)reiben, jebod) fo, ba$ man guoor bie SQÖörter, weld)c

er fd)reiben fort, an bie S£afef fdjretbf, ifem einige SJtinu.ten bie s2lm

fd)auung »ermattet unb bann feiner Gnnbi(buug6Fraft eS überläßt, bie;

felben uad)gtibüben. *) Sfu'd) fragen folgender 2(rt führen gu biefem

*) ©pridjiDeeter, bie ^ie^er paffen unb burd) ein greüeS .Kolorit bie Äinfcev anjiefcen

.unb SJerftanb, wie sphantafie in 2Cnfprud& nehmen, finb : (Sin f$!afent>ev guc^i

fängt !ein £uf)n. Sine (Scfjroat&e macfjt feinen ©ommer. S^orgenftunb t>at ©olb

im SJtunb. junger i]i öer 6egte £od). SRotE) bricht Sifen. 3Ber ben Äern t>er?

langt, mu^ bie 9*ufs aufbeigen. 2BoÖtf^ma* bringt Sßettelfatf. füti^um Ht
^bterflügel ua* ein J^afenfjerj u. f. tv.

**) Sine Uebung, >toti(t)i man \\vat frf)ir>erlid> in fieten 'SAuten ftnben bürfte, weit ffe
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,3wccF: 20o \lcl)(t bu frabncn , £ornen, ©lecfen, SBö^cI, ©arben?

ffiennc alle 2frf.cn von SSlüblen , bie bu Fcnnft unb benenne ftc nad)

bem ©ebraueb, ben man bayon mad)t. SSefcbreibe mir genau ben

Söcg, ben bu madieu mußt, um »on beinern jßaterhauS nad) ber

<5d>ulc ju fommen. 33cfcbrcibc mir einen ©arten,- &l)urni# ben bu

genau Fennft — Süclcl^e ©cgcnfh'mbc erfennft bu an folgenben 9JicrF=

malen: (Sin ÄunflwcrF, weld)e3 man boren Fann, auf Stürmen unb

in Saferen ju ftnbcn? — (Sin Fleinc» adjffitfjigeS überaus FunflreidjcS

£bicr, welcfceö in einem burd)fTd;tigen , fclbftocrfcrtigtcn 5paufc wobnt.

worin c& bcftä'nbig (gefangene unb ^.obe »ernährt? u. f. w.

(Sine anberc gute Ucbuug ift baS 2£uffud)enlaf[en ^ufainmcngefeb-s

fer SSörtcr nad) folgenben Aufgaben: nenne mir ein Hauptwort, weU

cbcS au§ einem @%enfd»aftS s unb einem cinfnlbigen Hauptwort mit

einer >Jtad)fnlbc gnfgmmengefefct ift; fed)S Hauptwörter, in welchen

S.anb bat ©runbwort unb »ier anberc, in welchen e§ ba& Sßejeicb*

nungSwort ift u, f. m. 2lud) SKä'tfafcf , befonberS ©uibcnräibfel unb

rätbfefbafte fragen geboren l)iel)er. £abci barf bem ©dmler nichts

porgebadjt werben, wa§ er felbft burd) fein 9tad)benrcn herausbringen

Fann ui\b ma§ fein Cngcntbum wirb, wenn er e£ felbft berauSge.bracbt

bat; cg foll ibm aud) nidjtS oorgefagt unb »orgemadjt werben, toa$

er felbft fagcu unb raadjen fann.

©ttlftöfiem, ©infamem ©iefer frebfo: ifi febr häufig, unb

hat anwerft nad)tbeüige fyolgen, inbem träge unb fd}wad)C @d)ülcv

barin fBeranlaffung ftnben, fid) ber 2hifmerffamFeit , bc§ 9iad)bcnFcni»

unb beS fyleigeg ju entheben. '-Irtan bat alfo hier febr wad)fam 511

feint, ©obalb man (Sinftüfterer merft» müjjen bie @d)üler felbft baS

©d)äblid)e berfelben auSfpred)eit, unb wenn.e» bod) wieber erfolgt, fo

hält ber £ebrer pfölMid) mit bem Unterricht inne, forbert ben @infli'i=

(lerer mit tarnen auf, »erweifet ibm ernftlid) iein ^Betragen, unb warnt

ihn. Solgt er biefer Söarnung nid;t, fo muß er wäbrenb beS Untere

vid>t§ effidie mal abgefonbert ftfeen» unb erfl , wenn er ernftlid) Unters

laffung feine» §el)fcrS öerfprocben, barf er wieber an feinen ^piafj-

@(cnientaruntcrriCi)f *). © ( e m e n t a r u n t c r r i d) t ift ber

ber SBequemtiti^eit be§ Sef>rer£ tfbbrucfj tfjut, bie afor tyo&ft 3Wec£maStg ift, Weil

nun ber ©djüter niefit ju fElaöifcft an feine Sßotfcfirift gebunben tjl , unb eine Sttuf*

fetfcfjrift in feinet ®inbitbung??vaft trägt, bie er mit bem inner» ©inn tt>ät fdf)dr=«

fer, altS bie gef<|tte6et>e mit bem äufjerrt anfd>aut.

*) Sc oft toir -6nm Ünterrt^t feonbein, t{r immer ber CSJementarunferric^t gemeint,
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Unferridjt in hen ©tementen ber mcnfdjlidjen (grFenntnife unb ©cfdncFs

IicbFeiten, ober in bem, wa& jum ^unbament bei* Söüenfdjen unb S3c«

rufSbilbung ber SDiateric nad) gehört, mit befonbercr $inftd)t auf (Svt

wecFung, Entfaltung unb SSUbung ber Finblicben 2fnfagc unb Gräfte.

Sic S3oIf§fdjuIc bcfd)äftigt ft'd) clfo mit bem (£femcntaruntcrrid)t. 3m
engem ©inn ift (rfcmcnfarunterridjt berjenige Unterließt > meld)er bie

aöererften Anfänge be§ ©fementarunterrtdjtö bet^anbelr. Sie §Ll5icl)*

tigFcit bicfeS Icfe.tern Grtementarunterridjti leuchtet t?o.n felbft ein, bemt

er ift bie S5afi§ be$ ganzen nachfolgenden Unterrid)tö. 9ücr ein balf;

barc§ ©ebä'ubc be§ @cbuluntcrrid)te§ aufführen will, ber muß »orerft

biefe unterfte Sduüe obev Sd)ulFlaffe in SSegug auf ba§; wa$ in il)r

gelciftet werben foll, in ifyrer gangen SSebcutung unb äöid)tigFeit auf*

faffen. 2Cuf fte muß er üorerft SCtlel fe£en, feft unb bauernb gn'inbcn.

unb namentlid) bie Seelen ber ÄSinber fjd) fo gubereiten, bafj er auf

t>a§> freie Söqd)6ti)um ber straft unb ber fiiebe für bie Sad)e bc$> Uns

tern'd}t$ bei gwecfnräßiger 5'ortleitung berfelben mit Sid)erl)eit gablest

fann. 5Ran feilte, fagt Senge I, meinen, ba» liege Flar am 3,'agc,

unb boeb werben liier gerabe bie meinen unb folgereiebfien gebier bes

gangen. 'DJtan gibt biefe klaffe gembbnltd) ben Anfängern im£iel)ramt

bin, unb iie altern ßebrer ballen e§ für eine 2lrt »on Burücffefcung,

an tiefen kleinen gu arbeiten. (Siebe bieguS3orfd)ule unb Unt erriet).

x$a\]en wir ten ß-lcmcntariinferridjt im weitem Sinn nä'oer in»

finge, fo Iniben wir fofgenbe brei fragen gn beantworten:

1) Söeldje» ift ber ßeljrftoff be§ ßiementarunterriditS ?

2) Spefd)e3 i|1 ber (Stufengang be$ (?(ementarunterrid)f§?

3) PeldjcJ iah 3ie£ biefe» Unterr

i

d)ti> ?

I. d l e m e n t a r u n t c v r i d) t § = @ c cj e n fi a n b e.

9BaS in ber SBoIF»fd)ule gelehrt werben feil, Fann nid)t oon ber

Söiflfülir berer, bie berfelben gunäcftf* öorfte(;en, ober berer, bie^tinber

in biefelbe fdncFen, aud) nid)t öon ber gelehrten JSeurtljeifung eineä

ciiigefnen ^äbagogen abliängen, benn fonft würbe für bie Sdjule balb

gu wenig, balb gu »iet au&gewäblt werben. 5;>unbert unb bunbert

S3olF»fd)u(en gibt e» nämlid), in welchen e§ Ijcigt: D?aturgefd)id)te ift

nur eine Spielerei, ©eograpl)ie ift gelehrte» 3eug u. f. w. — Spunbert

Sd)ulen wieber, wo ber fieljrer nad) SSBiCfFvi^v beit einen ober anbern

ßetyrgcgenftonb au» bem großen Umfang öon ßebcnSFenntniffen auf-

nimmt — ja wie »tele Öffentt.tdjc ßcfyrplanc gibt e» fogar, in welcben

bie ßel)rgegenftänbe nid)ts weniger al» beftimmt, ober al» notbwenbig
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erfläri ftttb. £Beld)e§ ifi nun ba$ lettenbe ^rincip bei ber StuSwabl

beS ficbffloffS V ©iefe B'vage logt ftd) nur äüö bem 3«>edP bcr SBolfS*

Bände beantworten. So nun tiefer ift, baS allgemeine SÖßiifenSwürs

bigftc unb ba$> jebem 9[ftcnfd)en, oljne S3erücfjtdjtigung feinet fünftigen

S3eru$, UncntbcfjrlidK bem ,3ögling mi^utljeilen — fo ergibt ftd), baj?

einc6 %l>eif3 ßefen , ©djreiben, 3ied)nen unb bcr 3?ated)iSmuS nid)t

meljr, wie e§ früher ber ft-all war, all ba$ £lu abvat ber ©djulbif;

bung angefe()en werben fann — bafc aber bei ber Erweiterung be§

ÄrcifeS ber Itnterridjtsgcgenftänbe and) wieber nid)t$ aufgenommen

werben bürfc, waS einer einzelnen Svitnft ober SQöifJenfdjaft angehört;

benn eS banbeit ftd) t)ier nur um bie materiellen Elemente, wetd)e alle

Sfißiffenfdjaften, fünfte unb S5eruf6tl)ätigfettcn jufammen gemein baben,

worauf ft'c ftd) alle baftren*).

53a§ allgemein ^cötljigfte , weldjcS bie @d)itfe nun bem jungen

Süeltbürger mitzuteilen f)at, ifh ^taturleljre, 9Jlenfd)enlel)re,

©o tieSlefore, unb IjicrauS ergeben ftd; nun folgenbe£el)rgegenftä'nbe:

a) Religion.

1)) 9Jlutterfprad)e (SSerftanbeSübungen; ©prcd)s unb <5prarf>s

feljrc; ßefen unb @d)reibcn).

c) Bafels unb 9Jiajji>erl)ältntffß (Formenlehre, 5vopf= unb

2afelred)nen).

il) ©efangleljre.

e) ©cmeinnüfcigc ©egenftanbe.

Surd) bie @prad)lel)re unb bie SUJlafcz unb 2rormen»erl)ältni|?lcf)re

foflen ^unödjft bie geiftigen 2tn(ageu ber xjugenb geweeft, geübt unb

auSgcbübct werben (wobei ber t)äu3lid)en Erhebung bie Hebung unb

©tärhing beS ÄärperS überlaffen bleibt, unb bie @d)ule nur für bie

©efunbi)eit§erl)altung beffelben forgt, fo weit fte biefj fann); burd) ben

Unterrid)t in ber Religion, ©efd)id)te unb im ©efang ff 11 ba& ©enuitt)

befriebtgt, ber Sinn »erebelt, ba$ Sper^ für'5 SQBaljrc, ®d)önc unb

©ute erwärmt unb auf baS 9fted)te Eingeleitet werben. Der ilntcrridjt

in ben fogenannten gemeinnützigen Stenntniffen — aud) oft 'SleaU

*) Sftan gef)t ju weit , unb »erltert ben 3wec¥ bcr @d)ule aus> ben 2Cugen , wenn man

ben niebern (Stänben biefelben Äenntniffe r-on bem allgemeinen ße&rfioff aneignet

unb aufbürbet, welche für bie fybtyecn benimmt fmb, benn abgefefyen aud) von bem,

baß bie niebern (Stdnbe ^öftere tfnfidjten ju faffen unfähig ft'nb, fo wirb burd) ein

ju grofeö Stdf>t, wel^eü über fie oerbrettet wirb, HS fdjwddjere tfuge nur geblenbet,

unb ber SÖJenfdj serfennt nun ganj feinen ©tanb , feine £age unb fein gebender?

fcältntg in ber Sffiett.
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unterriefet im ©egenfafc gegen ben formellen genannt — fotf ben feers

anwaefefenben 9Jtenfcfeen befähigen, bie -Statur Fennen ju lernen. SaS

alfo, waS jeber im SSolf, er werbe cinftSBauer, ©ewerbSmann, Krieger,

Stünfiler ober ©eleferter, £)ienenber ober SSebienfteter braucht, näm?

liefe geübte (Sinne, guteS ©ebäcfetnifL riefetige UrtfeeilSFraft, red)tlicfecn

(Sinn, (Sinn für £)rbnung, <Sd)Önfeeit unb Söaferfeeit, (Sinn für£ugenb

unb 9?cligion, riefetige ©cfeä'fcung beS taglicfeen fiebenS, verbunden mit

ber ftertigFeit, ftefe nu'inb liefe unb fcferiftliefe nid)t nur aiiS^ubrücfen,

fonbern aud) bie ©ebanFeuäufferungen Ruberer in ber Siebe unb

(Sdjrift verftefeen 511 Fönnen, — biefe Elemente beS menfefe(id)en geifti?

gen £ebenS folt bie SblfSfcfeute burd) eine jwecftnäjjigc 33etreibimg

ber vorgefeferiebenen UntcvricfetSgegenfiänbe g[eid)fam fefeaffen, weswegen

man ftc auefe, befonberS feit ^eftalo^iS fruefetbaren aSemitfeungen auf

öem 3-eIbe ber öffenf!id)en er$iefeung, beinahe allgemein bie elementar?

feinde genannt bat.

&3ei ber großen SCnjafel »011 Brädjern, welcfee ber jefeige (Stanb?

punft ber Kultur, alS in ber (Sd)ulc betrieben, verfangt, berücffTdjtige

ber fieferer bie Äür^e ber (Scfeuljßit unb baS äGefentlicfee jcbeS Unter?

rid)tS, nämlicfe bie ©rünbliri)Feit. (?S fort bie ©cfeule Fein £rcibs

feauS fenn — eS foll hiefet über ©egenftänbe feinweggeeilt werben, blofj

um ju Cmbe beS vorgejeiefeneten ßeferpfanS ju Fommen, benn eS ttiüf

3ftlcS grünblicfe gelernt werben, unb biefe ©rünblicfeFcit erforbert oft

im FlugeS Säumen. §8aS baS SLöicfetigfte ift, bem mujj auefe bie

meferfte 3eit gewibmet werben, unb waS nötfetg ift werbe ftetS bem

Stüfclicfeen unb ?(ngenefemen vorgewogen-

IL (^tufengatiej t>e£ (ElcmcntaruntcrricfetS.

©S gibt von ber erften (Stufe ber SeferfäfeigFeit be§ ÄinbeS bis

^um Eintritt in baS Berufsleben, ben Venoben beS entwicflungSgangS

fcer finblicfeen Statur gemäß, brei (Stufen ber 23i(bung unb beS Un?

terriefetS , nämlicfe

:

I. Sie StnfcfeauungSperiobe, wo bie ^feantajTe vorfeerrfd)t vom

5 — 8- Safere.

II, Sie ©ebäcfetnijjperiobe , wo baS @ebäd)tnij} t>orfeerrfd)t vom

8—12. Safere

JH. Sie SSerflanbcSpcriobe, wo ber Söerftanb vorfeerrfefet vom

12— 18. Safere,

liefen entwicflungSperioben fflu$ ber Unterricht nad) (Stoff, Um?

fang unb 2ttittfeeiIuug§form angepaßt werben.
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I, Stufe.
ibier fott ba& Stinb rid)tig anfdjauen unb bewerfen, fcaS $tng*

flaute unb SEBabvgenommene in Sßorten be^icbnen unb barfMen,

b. I). fprecfcen lernen. 3uerft

a) Benennung ber ©egenftä'nbe unb ifyrer Steile — bann 2fufs

fuetjen unb ^Benennen ber Crigenfdjaften unb 23cfd)affenf)eiten — 33ere

gtcidntng »erfd)iebener ©egenftä'nbe in #tnftd)t gewiffer (?igenfd)'aften

unb SBefd;a|fenl)eiten — (bei- ©fein ift fdiwerer a(S btc Srcber) — 2Cuf*

fudjen unb ^Benennen ber Umftänbe, unter betten gewiffc (Jigcnfdjaften

unb 23efd)affenl)eiten einem ©egcnflanb beigelegt werben (unter ber

Sörü'd'e flicht ba$ Sßaffer) — 33eftimmung ber ©cgenftänbe nad) i()rem

©rab (ta§ &ai\$ Ijat »iefe — l)at jmölf fünfter; ba§ Äleib ifl

9 a n 5 bcfd)inubt) — 2Cuffud?cn »on Angabe ber fiage unb beS 3ufams

mentjangg mehrerer ©egenftänbe, ober ber Steife eineä OegenftanbeJ

(ber SMumenfopf fM)t »ov bem fyenftcr; jvui fcfyen ben Stugen unb

SSangen ift bie Jiafe) — »erfd)icbene 3uftönbe be£ 98irfen.$ ober ßei*

benS werben aufgefud)t unb benennt (wad fanri', wa§ tfyut, wa$

().at# wa§ gefd)iet)t mit biefem Sing.) — SSerfdnebene weitere Orragj

formein, al$: äi?aS ift ba3? äloa§ ftebft bu an? Söo^u gebraucht man?

SBann ftebft bu? (GnS, 93IütJ)cn) Söann fjörft bu? ((einten, weinen)

•Kann fül)Ift bu? (Surft, ft-urd)f) u, f. w- ©old)e Lieblingen bitten

ba$> 2(nfd)a.uung§.s unb ©pradjöevmÖgen.

b) ,3eid)nen, gcrablinigter, frummünigter Figuren, a(§ äSor?

Übung jum (Sdjreiben. Sann <5d)reiben felbft auf ber £afel unb

fpeiter auf bem Rapier.

c) ßefeuntevrid) t. ßautfennfnig unb ßauh>erbinbung — 3u«

fammenfefcung unb Trennung ber @i)Ibcn(<£t)ttabiren, S5ud)jTabiren)—
Gefeit ber Sßbrter unb ©afee.

ö) S£fla§»gvl)äitni$lei)te. (?S wirb gemeffen unb »erglicfcen

(gefd)a^t). fiinien, SötnFel, fyiguren, Körper.

e) dt c ebnen, Ucbungen im 2fbs unb 3u$ät)Ien. ©ebraud) öon

2(nfd)auung8mittein, gI6 ein&eitStabetfen , ft-inger, ©täbdjcn. @l|(lea

matifd) in ©tufengä'ngen (£afelred)nen).

f) @cbäc()tni£ Übungen. 1) <Sad)gcbäd)tnijj burd) ä>ors unb

Stadjer^Icn. 2) 2öortgebäd)tnt| burd) gftemoviren Heiner £ieber unb

feid)töcrftänb(id)er bitberreicljcr <5prüd)e, bei bem befonberS ber@prad)-

unb fiefeton gebiibet wirb. 3) 3al)Igebäd)tn.i& burd) S3ov;
s unb SRacfc

erjäi)ien mit S3etfimmung beS 3abre§ unb £agcS ber ©cfd?id)te, mit

Angabe pon 3K-a$ unb @ewid?t ber Singe.
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g) ©efanglefyre. 33erfd)iebenl)eit ber &öne, ffladjhilhcn ber

%'6ne , einzeln unb im Gl)or. Tonleiter, (rinflimmiger ©efang leidster

ßicberdjen.

Sie ^enntniffe, welche auf biefer Stufe mitgeteilt werben fotfen,

jtnb: Spradje« (?3 wirb mit bem Unterricht in ber fyormenlcfyre

ber beufdjen Sprache, bie *>on bem äSerbum auSgeljenb nad) unb nad)

afle Sfcebetljeile in ben einfachen SaJ? aufnimmt, bie S&ortbilbungSs

unb äöortfügungSlct)re »örgenommen, unb burd) ftete münblidje unb

fd)riftlid)e Ginübung ba§ Erlernte befeftigt. SßealFenntniffe.

Sicfe muffen in ber £anbf?bel enthalten fenn unb »om fieljrer erflärt

werben. &cr 'Dftcnfd) unb bie ÜTcatur, beren S3etrad)tung güm

Sdjöpfer fütjrt. Gr3 begreift ber erfie @lementarunterrid)t bie 23elel;;

rung über bie näri)ften, natürlichen ä>erl)äitniffe beS fiebenS. Sie

SSMt, weldje fid) bem Äinb $unad)ft eröffnet, ifi bie ^vinbcrmelt, bie

l)äu6iid)e, unb bie äücft ber näd)ften ©ewerbStljcüigFeit. £a§ Mittel

fyiegu ift bie (^rjäljhmg, um ba§,' waS bem äußern Sinn nid)t uns

mittelbar »orgcfüljrt werben Fann, lebenbig »or bie Seele gu bringen,

9JZoralifd)e ßrrFlärungen gur SSilbung be§ ftttlidjcn Sinnc§.

^Religion. 5>ic^u werben Feine befonbere Stunben genommen, ber

Sfteligione>untcrrid)t muß aber eine gwecfmäfjige äjorbereitung auf biefer

Stufe ftnbcn. £er ßefyrer füljrt bie Äinber 511 bem größten Ätinbcrs

freuub, Fleibet nad) feinem S3orbilb ba$ Grljabcnfte in ba& lieblidjfte

©iewanb, wo immer möa,lid)> burd) ta$ tyctlige ßieb erfyöfycnb ben

Ginbrudf ber eoangelifdjen fiefyre, bie au& ber woljlbenüfcfen e»angelis

fd)cn @rjät)lung gefdwpft worben; bie Salw^citen, ber äßed)enfd;lu|j

unb Anfang, freubig« unb traurige SSorfäße in ber Umgebung liefern

reichen Stoff 311 foldjer S3clel)rung. — Stuf biefer Stufe be§ Unters

vid)t6 unb ber SSilbung ifi um fo mcl)r ?yleip auf i^en Sdn'iler ju

wenben, ba »on ber GrlcmcntarFlctffe ber Fünftige ©eijl ber Sd)ule

unb ba& ©dingen aller ßcl)rerbcmiil)ung abfängt unb gcmöfjnlid) bjer

bie größten gebier burd) Skrnadjlö'jjigung unb bergfeidjen begangen

werben.

n. Stufe.

£er Uuterrid)t gel)t »on ben allgemeinen Uebungen gu ben be«

fonbern über, weldje mit ber SSübung ber Är-aft überhaupt bie Sßlite

tbeilung wirFlid)er Äenntniffe unb pjar ber (JlementarFenntniffe »er;

binben. 5;>ier Ijat ce ber Unterricht alfo melw mit ten Elementen ber

Söifferifdjäft felbft, alfo befonberö mit bem ©ebädjtnitj ju tl)itn. @#
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»ermcfyren ftd) f)ier bie ©egenfiänbe unb bcr Unterricht felbfi gewinnt

an innerem 3ufammenl)ang, wie an Umfang.

a) 23on ben 2Cnfcf)auungen bcr räumlichen ©egenftänbe gefyt man

gu ben StnfangSgrü'nben ber Sftaturbefcfyreibung, ber pbwftfdjen @eo;

grapbie über, »on ben 2(nfd)auungen »on fyorm. 9ttaajj unb 3<*l)l

gu ber eigentlichen fyormen!el)re unb 311 bem SKecbnen,, »on ben

©rgäbfungen jur vaterfänbifd)en @efd)id)te.

b) £>er Untcrridjt im Qefen ftrebt ber ^-crtigFeit entgegen, cB be;

ginnt ber eigcntlid)e <Sprad)unterrid)t unb wirb alB £>enfmittet, alS

geiftigc§ Grrwerbmittcl , af§ Sffliitcl ber £>arfieflung unb 33ergleid)ung

ber gjfittefpunft affeS ßernenS.

c) J)ic <Sd)reibübungen werben fortgefefjt, (SB beginnen Hebungen

ofyne SBorfdjrift unb bie erften S3erfud)e im eigenen ©cbanFenauffafc.

jpicr wirb yorgü'glicl) auf 3?ed)tfd)reibung gefeben unb bte 2(bftammung

ber SfiSbrter nad)gewiefen.

A) 3n ber ©efanglebre beginnt bcr mefjrftimmige ©efang.

e) ©ebäd)tniß; unb Sprad)übungen färb auf biefer (Stufe »orgu'g;

lid) wid)tig. Sene neunten am beften üjren (Stoff auS fiieberfammluns

gen unb auB bem großen (Sdjafc betttfrijer ©prid)wörter — biefe au§

ber Gtumologie unb .Orthographie l)cr. 23iblifd)e Sprüche werben

nur burd) baB öftere Siorfagcn beB £et)rer», wcld)e§ mit SCuSbruct"

unb Gmpftnbung geflieht, bem @ebäd)tnip eingeprägt unb nid)t gu

gwangig unb brcißigmal nad) cinanber aufgefaßt. — Stuf biefer Unter;

ricbtSftufe lernt ferner baB Stint feinen SUoljnort unb fein 33ater(anb

alS einen Streit bcB (Srbfö'rperS, fiel) felbft alB ©lieb ber bürgerlichen

©cfellfcbaftunb be§ <

2ftenfd)engefd)(ed)te> fennen unb tf;ut bie erften 53licfe

in bie 3)Jcnfd)engefd)id)te, wobei bie (Jrgäl)fungen ber 33ibef jü ©runbe

gefegt unb an biefe bie @rntftel)ung ber fünfte, ^ertigfeiten unb @e=

werbe geFntipft wirb, fo ba$ bem 3vinb ber Uebcrgang beB 9Jtenfd?en

auS bem roben ÜJcaturguftanb in ben ber 23ilbung unb in bie 33er;

Ijältniffe ber@efe(lfd)aft mit alten barauS hervorgegangenen Söoblttjaten

anfd)aulid), unb ©ott als Ghrgicljev beB 9Jlcnfd)engefd)Ied)tS bargefteflt

wirb. 9cad) biefer UnterricbtSftufe wirb ber @rbFörper nur af§ 3öol)n;

ptafc beB Wenfd)engefd)fed)t§, nod) nid)t alB äßeltförper betradjtet,

alfo nur eine pfonftfebe (?rbbefd)reibung, nid)t eine mattjematifdje gc^

geben, fofgfid) mit ber- @rbbcfd)reibung bie $ftaturgefd)id)tc »erbunben.

2)cr moralifdje unb religiöfe Unterricht gewinnt fyorm unb 3" s

fammcnljang. £em Vortrag bcr biblifdjen ©cfdid)te werbe \)iev eine

öorjüglidjc (Sorgfalt gewibmet unb »iel 3cit eingeräumt, weil ftd) au§
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tiefer ©efd)id)te bie ftttlicbc reltgiöfen SBafyrtyeiten fo trefflieb entwirfein

lajfen unb fein 9tcligion§unterrid)t biefem %lHv angemejfen ift, al§

ein foldjer, ber burd) bie btblifebe @efd)id)te belebt unb »crbeutlicbt wirb.

III. (Stufe

£>ier wirb befonberS ber äJcvftanb in &t>ä'tigFeit »erfefet. Der

Unterricht wirb nod) äufammenfyängenber unb e§ orbnen ftd) bie ein;

gelnen SSorftellungen mefjr unter allgemeine SSegriffe. #ter fofl baB

©lementar^iel mö'glid)ft erreicht unb ber BÖgling für bat Heben reif

gemad)t werben. Söenn auf ber ^weiten (Stufe bie erften ©rünbe ber

einzelnen SBiffenfdjaften gelegt würben, fo fübrt bie britte Stufe ju

ben legten 3wecfen beS Gr(ementarunterrid)td unb jeigt bie?(nmenbung

ber gelegten ©rünbe auf bie einzelnen SBiffenfdjaften unb fjertigfetten.

1) Die (Sprechübungen werben oB logifdjc ober Denfübun;

gen betrieben; bie 9Jhitterfprad)e wirb burd) eigentliche (Shjlübungcn

cultiöirt.

2) Die fiefeübungen werben nun 23ilbungSmttteI für ben ©efdjmacf

unb ben (Sdjarffmn, unb man bebient ftd) alfo babet nid)t tnebr ber

gewöhnlichen ßefebüdjer, fonbern einer SCuSwafyl für bie obern klaffen

paJTenber fiefefh'itfe, (3. 23. SßilmfenS ausgewählte Sefcftüde auS

beutfcfyen profaifeben ?QJuilerfd)riften. 23erlin, 1815.)

3) Der metbobifd)e ©d)reibunterricfet wirb weiter auSgebeljnt.

©d)ön; unb (Scbnellfdbretben.

4) Die ^ormenlebre weid)t ber ©lernen tar;@eomc trie.

5) Daä 3led)nen wirb nid)t mefyr an ftnnltdjcn SfnfcbauungSs

Mitteln, fonbern ganj alS 2>erftanbeSwerF betrieben, unb betjanbelt

nun bie3al)Ien in iljren gufamnmigefefetcn 33orl)ältniffen unb Operationen.

6) Die StaturFunbe erfdjeint auf biefer (Stufe in niflematifcber

g-orm unb in angemeffenem Umfang. Sie Sftaturbefdjreibung ifl g.

23. nid)t meljr 23efd)reibung einzelner Gr^eugniiTe, fonbern ftc faßt ba$

einzelne in ©efd)led)ter , .Orbnungen, klaffen unb 2fceid)e. Stm^ ber

Itnterridjt ergebt ben 23licf bc$> <Sd)ülerS juv umfaffenben, georbneten

9£aturbetrad)tung, unb eine Anleitung gur ^enntnij? ber Sfcaturgefefce

tritt an bie (Stelle einer bloßen 23efd)reibung ber Grrfdjeinungen. Die

®eograpl)ie fcfyreitet über bie ©renken ber »aterlänbifd)en l)inau,$.

(Elemente ber matbematifdjen ©eograpfyie unb 5?immc(SFunbe.

7) Die biblifd)c ©efd)id)te meidjt ber allgemeinen ©efd)id)te.

8) Der mefyrjttmmige ©efang wirb fortgefefct.

9) Die 9fieligion§(el)re wirb umfajfcnbcr unb georbneter. Der
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3?cligiong=Unierrid)t wirb nad) 6prüd)cn erteilt. Sie biblifd)? @c«

fdjid^tc wirb afS eine äufammcnbängenbe fortlaufcnbe ®efd)id)te ber

göttlidjcn SSorfeljiihg befyanbelf. Sic SRefigiofttSt föfl bureb würbige

Söcbanblung aller Unterrid)t8gegenftänbe beförbert werben, oljnc ba&

man jcbod) in fcldien ?yäd)crn irgenb eine ©efegenbeir 311 rcligiöfen

SBctradjtuugcn gteiebfam mit ßwang l)erbci$iobt. Stuf bie (Erweiterung

bc§ rcligiöfen Sbcenfreifcö fei) man mit allem (Eifer bebadjt, um ber

(EinfeitigFeit unb llnbufbfamfeit, fo wie ber ©Ieid)giltigfeit ju {leuern,

Sic £inweifung auf (Erfüllung ber ^Jflidjt auS rcligiöfen JBcwcggrüna

\>cn ift biefer S3ilbungSftufe angemeffen, unb bic beilige ©djrift ift für

biefen 3wccf reid) an S3cifpiclen. SaS l)Öd)fte ßiel beS (Elementar?

Unterrid)t6 bleibt überall, ba§ Svinb feiner fi'tf(id) rcligiöfen JBcflims

numg cutgegcnjufi'i()rcn. (Sic feilen gu einer rcligiöfen 2lnftd)t ber

Singe fo »id al§ tt)unticl) erhoben unb bieriri befeftigt werben, obne

jebod) l)icr ber <yaffungeFraft ber @d)ü!cr ju «icl jugumutben, Senn

erwägt man, wie viele unb fd)were SSegriffe ber (Seele erft geläufig

werben muffen, wenn fle fiel) ju biefer 2lnftd)t erbeben föfl, unb wcldje

Steife ber Skrnunft erforbert wirb, um bie &äufd)ungen ber ftnnlidjen

ytatur $u burdjfd)aueri unb äürücf^uwciiV'n, fü wirb Flar, baf jene

tyorberung, unbebingt aufgefüllt, unerreiebbar ift. 2lber biefer Stnftcbt

wcnigftenS nabc gebracht, ju il)r Eingeleitet feilen bie stinber werben,

unb je mehr jTc einfcl)cn lernen, bo£ alle ^crtigFeitcn unb Svenhtniffc,

bic fte in ber @d)ule gefammelt, Feinen onbern Bwecf, al£> ben böten,

ibnen jur (Erretd)ung ibrer SJeftimmiutg ju bienen, je meljr eine reli;

giöfc ScnF= unb (EmpftubungSwcifc in ibnen gegrü'nbet wirb, beftp

beffer unb fegenSrcidjcr bat ber GlcmcutarsUnterridjt feine Aufgabe

gelöst

III. ^icl beö (Stern cn tai'Un terrid; t$.

(ES läßt ftd) jwar Fein fcfrcS 3iel feigen, über wcld;eS bic Unters

weifung in ber SSoIf&fcbuIe nid)t binauegeben fofl, benn fc mcbv, »ers

fiebt fid) gugleid) ai\ü) grünblidj, befto beffer, aber bei allen Sjinber*

niffen (bie bie Stüv^e ber <£d)u!^cit, ber unflcifjigc ©djulbefud)» bie

ä>crnad)lafflgung ber baugiidjen Crgiebung, tie (Etumpfbeit unb Uns

wiffenbeit ber mebrftcu ^inber bei ibrem (eintritt in bic Sdntle unb

fo gjeancbeS anbere bem ilntcrrid)t unb ber SSilbüng bringt) läßt ftd?

wcntgftcnS ein Minimum im ©dntlplan aufftetlen, weld)cB 3U erreidjen

ber SSolFSlebrer ftd) »ornebmen muß. Sa§ 3icl, bü £u wclcbcm in

jcbem biefer öädjcr ber i'cbrer bie i^djiiler ju fütjrcn Ijätte, mödjte

nun fenn:
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i) 3ftutterfprad>e. Sic Siigenb fofl fo weit Fommen, bajj fte

fid) über ©egenftänbe iljrc§ ©ebanFenFreifeS orbentlid) unb geläufig

auSbrutfen, ben SoIFSrebner unb 33 oIFS fdjrtftftctfer »erflehen, ©ebrucfteS

unb ©efdiriebeneS rid)tig unb fertig (efen, oud) mit einiger ©eläuffgFeit

ftd) fd)riftlid) aueSbriMen fann.

2) SStat (jemaf iF. .Die 3ugenb fofl fcaljin gelangen, baj; fte

rldjtige unb beutfid)c SSorfleöungen ber gewöl)ntid)en ©rodens unb

3at)Ien;äjerl)ä'(tniffe tyabe, unb im ©tanbe ifi, bie aritl)metifd)en unb

geometrifdjen Aufgaben beS gemeinen bebend mit (Sidjcrbcit aufyufÖfen.

3. ©emeinn filzige itenntniffe. Sie Sugenb fofl mit bem s2(üge-

meinen ber Statur unb ©ewcrbSFunbe, mit ben 2tnfangögrünben t»er

allgemeinen, »aterlänbifd)en unb biblifd)en ©eograpbje, (and) ma^ernas

tifd)e @eograpl)ie unb ©tcrnFunbe) mit ben £aupttt)atfad)en bei 33as

tcrlanbeS unb einem gftttj gebrängt en Umriß ber äfieltgefd?id}tc fo

weit beFannt fetm, baß fl'e ftd) bavnad) auf if)rem ©tanbpunFt unb

unter il)ren Umgebungen jured^ufinoen »ermag.

4) 8teligionS lefyre. ©ie fo(l bie religiöfen (Elementarbegriffe

gefaxt fyaben, ben 5;>auptint)alt ber l). 33üd;er ber 3tird)e Fennen, unh

eine StuSwat}! yerftanbener biblifcijer ficl)r= unb S.'roftfprüd)e miffen.

5) CDi'ufiF. Sie fotl bie gebräud)lid)en Äirdjcnmelobien unb eine

Sammlung 33o(FSlieber auS bem ©ebädjtnifj unb nad) muft'Faltfdjen

3eid)en ju fingen im ©tanbe fenn.

6) 3 ei d) neu. @ie foll einfad;e mattyeinatifdie g-iguren oljne unb

mit £ineaf unb 3irFel bar^uftellcn, unb »on einfadjen ©egenfiänben,

nad) bem Sfugenmaf;, Umriffe ju jeidinen, fäl)ia, fet;n.

7) £efen unb @d)reiben, (wa$ ttjei!» in bie 9ftutferfprad)e,

tl)cil§ jum 3eid)nen gehört). Sie xjugenb füll mit ©eläuffgFeit unb
natiirfid)em, wol)lFlingenbem SfuSbrucf lefen, unb mit «JertigFeit eine

faubere beutfid)e #anb fdjreiben fönnen. —
Sßenn and) einige 3?inber in g-olge tc$ UnfleifjeS ober be$ fces

fd)ränFten JfopfeS nid)t fo weit gebracht werben Fönnen, fo laffen ftd)

bod) an bie ©efammt^atyl biefe Sfnforberuugcn fteffen unb realiflren,

wo ber ßeljrer mit ftleiß, ttmftdjt, ©emaiibtljeit unb mit Sfnwenbung

einer sweefmäßigen 9)?etl)obe in feiner ©d)u!e arbeitet

(Elemente. (Elemente fmb bie S3efianDtt)eife einer ©ad)e. (Eies

mente fyeifjen aber aud) bie Anfänge, ba$ (Erfte, ba$ (Einfache, worin

©egcnftänbe be& SßijifenS unb StennenS it)re ©runblage fyaben. @o
finb 3. 23. bie Elemente ber i5prad}e bie Saute, ba$ (Element bcr3a(>l

ifl bie ($'m$ in, f. w.

16
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@t CHI C tl tt 1* Cn G?Iementiren fyeijH in ber fiautmetfyobe: ein

SBort in feine SScftanbtfjeüe, b. I). in feine einzelne Haute ^erlegen,

unb biefe angeben, X\c Hebung im ©(ementiren muß fleißig getrieben

unb and) bann nod) fortgefefjt werben, wenn bie &inber fd)on lefen

tönnett, weil baburd) bie Orthographie begrünbet unb beförbert wirb.

9?ur fyalte ber £et)rer barauf, bafj bie ^inber beim Grlementiren and)

immer ba$ Seidien beS ßautS, ben 83ud)ftaben geigen.

©man^'patton hCV <Scl)tiU\ Unter (Emanzipation ber©d)ulc

alS Gn'ziefyungSanftalt verftebt man bie ^Befreiung berfelben au§ iforen

veralteten, brü'cfenben mittelalterlichen ^formen. (ES banbelt ftd) bem=

nad), wenn von (Emanzipation ber @d)u(c unb (Erzieljung bie Siebe

ifi, um ©eibftftan bigfeit unb Unabfyä'ngigFei t berfelben von

jebem anbern 3n>eige ber (Staatsverwaltung, um einen notljroenbis

gen innern 3"fflnimen t)ang aller @d)uI;(5r^iel)ungS; unb

SSUbungS anftalt en im (Staate, bamit baS in ftcl? abgefdMoffene

©taatSerzietjungSwefen afS ein orgauifd)eS ©anzeS ftd) anFünbige,

unb um zeitgemäße äSor berei tung, 33übung, Prüfung,

33efolbung unb fta atS bürgerliche 2(u Sgeidjn u n g bc$

<5,t a,n b e § ber © d) u I( c I) r e r.

£ie Sbee ber (Emanzipation ber ©d)ule fdwf bie neuere 3eit»

nid)t olS ein auS bem £afd)en nad) Neuerungen unb gewaltfamen

Sßcformen hervorgegangenes spbantom, fonbern im gerechten ©efül)le

ber 2ßotl)wenbigFeit, bei ber rafd)en (Entwidmung beS Fonftitutionellen

fiebenS, aud) ber ©d)ute eine freiere (Stellung ju geben, unb aud) bei

iljr in bem allgemeinen (Streben nad) SBerbefferung nid)t zuriicfzubleis

ben. 93ci ber Prüfung aller SSerljältniffe unb bem (Streben nad) %e\U

gemäßer itmgeftaltung berfelben, fonntc eS wol)f nid)t fehlen, ba§ and)

bie @d)u(e in il)rer bermaligen (Stellung ein ijaupfgcgcnfianb ber S3e=

trad)tung würbe. Die neuere 3eit l)at baljer aud) ba$ wafyre 33er;

Ijä'Itniß von ^irdje unb (Sdjule, bie innere llnabljängigfeit beS ©rjieijs

ungSwefenS, baS waljre Sntcrcffe ber spä'bagogiF, ber (Sdwfe, ber

5vird)ß, beS £>aufe§ unb ber ©emeinbe cifannt, unb von felbft mußte

ftd) bie S.krmirftid)ung ber Sbee einer ^Reform aller beftebenben 33er=

l)ä'ltniffc ber (Sdjute als notljwenbig IjcrauSfteften.

(Sucl)t man nad) ben ©rünben, weßfyatb baS über bie Sfteidje unb

Staaten ber Fultivirteften £älftc unfereS (ErbtfreilS verbreitete Fonftitu;

tionefle fielen im ©angen in bie innere ßebenSFraft ber SBölfer nod)

fo wenig eingebrungen fet;, unb nod) fo wenige ©puren verFünbige
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»on bem neuen ©eifte, ber mit biefem£eben in alle SSerfyäfiniffe unb

Sßerjweigungen beg innevn StaatSleben§ eintreten muß, fo ift außer

ben jol)(reid)en ©rünben, bie jum £l)eil in bem Grntwidlungegangc

unb ber politifdjen @efd>id)fe mehrerer einzelner Staaten unb SSöIFer

liegen, gewiß feiner fo allgemein »erbreifet, unb fo folgenreich, oIS bie

in ben meiften Fonftitutioneffen 9teid)en unb (Staaten mangelnbeGrmans

gipation ber Grr<;iel)ung unb Sdjule. 3n ben meiften Fonftitutioneffen

(Staaten GruropaS fi'nbet man bie meiften übrigen 3meige ber Staate

Verwaltung — bie 9fJed)t§pfIege , ba$ ,^ird)enwcfcn, bie SSefteurüngi

bie fyormen ber bewaffneten
<

3J?arl)t — febr auSfübrlid) unb im (tbas

raFter be§ Fonftitutioneffen StifiemS bebanbelt, allein ber Gn^iebung

unb «Schule wirb fäufn beiläufig in ben neuern äSerfaffungen unb

l)öd)ften§ nur nad) ber ©rbaltung ber milben (Stiftungen, nid)t abev

nad) ber S'cotbwenbigfeit einer völligen Umbilbung berfelben gebad)t»

(Soff bemnad) bie neue Saat be£ fonftitutioneffen ficbenS innerhalb

be§ Staate$ nid)t bloß in bie 2fefte unb 3meigc, fonbern aud) in bie

Söurjet fd)lagen, foff ba» fonftitutioneffe fieben feft begrü'nbet werben,

unb nid)t bem Zufalle überlaffcn bleiben , fo muß ber -yteubaü oe§

23ürgertl)umS im Staate mit ber neuen ©eftalfung ber Grrjidjuricj

unb bed Sd)ulwefen3 im genaueren Bufammenbange ftel)en. GrS folgt

bemnad) bie $Jcotf)wenbigFeit ber ©mangipation ber @d)ule

l)au§ berSbec eines allgemeinen Fonfti tu tio n eilen

ß eben 3. Senn, ofyne t)ter bem ©ange ber Unterfucbung über ba§

33ert)ättniß »on ^:ird)e unb Sd)u(e »or^ugreifen unb barjufbun, wie

bie Stirere in ben SSefüj ber £)berl)errfd)aft über bicSd)u!e Farn, ift e§

»on felbft Flar, ba^ bie beftefyenbe Sfeffung ber Sd)u(e mit bem ©eifte

beS Fonftitutioneffen fieben£ unvereinbar fen, unb in allen Fonftitas

tioneffen Staaten »eränbert werben muffe, in welchen ba$ rvabrbaft

fonftitutioneffe ßeben bie »erfd)iebenen Pfaffen unb Stänbe beg 23olfe£

burd)bringen, unb namentlid) t>a§ beranmaebfenbe jüngere @efd)fed)t

mit bem b,ol)enS3ewußtfet)n ber, »ermittelft ber SBerfaffung »erwirfltd)-

ien, Sbee ber bürgerlichen unb politifden fyreibeit erfüllen foff. £enn

fo wie mit ben fyortfd)ritten ber gebilbeten SSöIfer ba& gefammte ÜKolFfi

Sieben auf eine ungleid) böbere Stufe fid) ertyob, unb aud) bai> Gebiet

beS Fird)lid)en ßcbcn§ fid) erweiterte, fo erljielt aud) in ben legten

3al)rbunberten, in bemfelbcn 33erl;ä(tniffc unb auS bemfelben .^aupf?

grunbe ber unaufhaltbar fortfd)reitenben GHöififation, ba$ fieben ber

Sd)ule unb ber Grrjiebung eine Sluebebnung unb Grnreiferung, weide1

btefelbe neben ftffeit anbem Bwcigen be§ StaafSlebcnS gu einer felbfts

16 *
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ftänbigcn unb im (Sinne be5 Fonftitution eilen fiebenS unabhängigen

(Stellung berechtigt. Unb wenn c$> im (Sinne be$ Fonftitutioneflen

ßebenS erfonnt worben ift, bafi au<§ anbern Zweigen beS (StaatUes

benS, He früljer unfelbftfiänbig ba ftanben, UjreUnabljängigFeit wieber

gegeben werben muffe, wenn man j. 58. bie ©ered)tigFeit$pfIege »on

ber ejfentlidjcn Verwaltung trennen gu muffen glaubte, weil bie au§

ben 3 c it en.be& Mittelalters fiel) l)erfd)reibenbc Vereinigung beiber bem

Fonftitutioneflen fieben nid)t ^u entfpred)en fd;ien, fo hat gewig auS

bemfell'en ©runbe bie (Sdnde baffclbe Blecht, bie 2luft)ebung eine§

cbenfo mibernatu'rlid)cn VcrbältniffeS, alS ba§ gwifdjen Äirdje unb

(Sdjitlc bcftcfcenbe, angufpreräen. Senn Äirdje unb (Sdjule befielen

il)rer 3bce nad) neben einanber, unb bie (Sd)ule Fann ber ^vird)e

nid)t untergeorbnet werben, weil beibe nur in gewiffen fünften fid?

berühren, wie aud) onbere ©paaren bcS (StaatölebenS an einanber

grenzen, ol)ne bafj man bc6t)alb bie eine ber anbern ju unterwerfen

für notljwenbtg l)ält. ©S folgt bemnad) bie SftottnvcnbigFeit ber ©man;

gipation ber (Sdjule

2) au& ber innern Unabhängig feit berfelben »on ber

&ird)e. 9tur als S3ilöun gSa nft alten ftefyen Äird)e unb (Sd)u!e

ju einanber in einem wefentlidjen Skrljältniffe, unb ba$ zufällig be;

fteljenbc äufjevlidje äkrljältnijj berfelben 311 einanber Fann nidjt

cIS ©cgengrunb gegen bie innere UnafcljängigFeit ber (Sd)u!e ange?

wenbet werben. £afi J. 83. bie (Sd)ulen größtenteils &i\evft »on ber

5tird)e audgiengen, ober, bafj yiele fiefyrer, befonberS ber niebern

£)rbnungen, nod) \ei?t &ugleid) bie untere Fird)lid)en £ienfte verrid)ten,

barf in bie Verg!cid)tmg bei äüefenS beiber Slnjtalten nid)t bineinge;

gogen werben, benn ber erftere Umftanb ifi bloß biftorifd), ber anbere

aber föllig außern'efenüid), unb betrifft nur bie (Stellung ber ^erfo=

nen, nid)t bie ber Slnfialten. (So wenig bie protcftantifd?e i>Xkd}e t>cn

burd) öpn ber Fatl)olifd)en abhängig wirb, bafj iljre meiften ©otte&

S^äufer, Pfarren unb fyonbS »ormalS »on cen ÄatlwliFen gefHftet

lüurben, fo wenig barf aud) eine 2ibl>ängigFeit ber (Sd)ule von ber

£t\Yd)e bavaud gefolgert werben, ba$ erftere au§ bei; le^tern l)croor;

ging, ein Umftanb, ber fein Safcnn nid)t einem Haren 83ewuf5ffeön

beS 33erl)äitinffeS beiber, fonberu nur einer zufälligen ©ntmid'lung

oerbanFt. £>at man nun aber in neuerer 3eit bie innere Unabhängige

Feit ber <Sd)ule von ber ÄirdjelcrFannt, fo bebarf bas (Sd)iilwcfen in

unferer 3cit einer cbenfo widrigen unb bur'djgrcifenben Vcräuberung

itnb Umbilbung, als bie Slirdje im 3eitaller ber Äirdieiweibefferung,
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wnb mit bemfelben 9?ed)te tarf fte ter ^tirdre gegenüber if>rc Unat)*

JjängigFeit jefct behaupten, a(5 gu 3dten ber ^virdjeimerbefierung bie

^Reformation bie eoangefifdje ^tircljc oom päbftfidjen ©tiitjfe trennen

Durfte ; unb nur be§l)afb blieb §a$ 3textßltn\% ber ©dmfe jür 3Tird)e

aud) öcn bcit 3dten bei- ^ir4etn>crbe:flerungen au baffefbe, wdl bie innere

Unobt)ängicjfetf ber ©d)ufe gu jener 3dt nodi iiidjt inS Ffare SSewujjt«

femt aufgenommen mürbe, unb aufgenommen werben Fomrte. !Die

mad)tige Bewegung ber banialigen 3eit galt oon (Seiten beS ©i)ftem$

fcer ^Reformen bem (Sturze bei, im Mitfefafter aufgetürmten, ©nftemS

der geiftlid)en £ierard)ie mit allen feinen äienweigungen, Umgebungen

unb «Jolqcit, wol)in not()menbig aud) ba§ im Mittelalter begriinbete

©d;ufwefen gehört, fo wie »on ber anbern ©eite ber Fraftigen ä3er*

tbeibigung unb Grrfyaftung beS mit einem uuwiberftef)lid) mächtigen

2tn griffe bebrofyten ©tjftemi ber Äird)enh,errfd)aft. 3n ber Mitte beS

^mrapfeS , ber ftd) guna'd)ft um rcligiöfe <@cgenftänbe bewegte, mußten

notfywenbig (?r,$iet)ung unb ©d)ulc nid)t nur ten altern tl)eofegifd)en

3ufcömti: behalten, eS mußte fogar bei ber Marfjt bed fird)Iiri/

ven 3vam*

pfei ber ©influ§ ber £[}eoIogen auf baS Gcr^iefjungSs unt> ©djufwefen

erweitert unb gesteigert werben. 3>enn wie auf hen ;£ed)fd)u(en, fo

überwog aud) auf beu ©tjmnaft'en unb fiijceen oft fefbft in ten SofPS;

©d)ufen ber ©treit über bie Unterfd)etbung6'ef)rcn ber Fatljolifcfyen unb

proteftantifdjen 3vird>e äffe übrigen wiffenfd)aftfid)en Sntereffen,, T>ie

Suriften unb Mebiriner ber Damaligen 3eit nahmen an tiefen weftbes

megenben ©egenftä'nfcen berifelbcn febfjaften Siutfyeif, wie gegenwärtig

äffe gebifbeten ©täube an ien Sntereffen tcS Fonftitutioneften fiebern».

©o mußte a»3 Ieid)t begreiflidH'n gefd)id)tlidjen Urfadjen in jenen £eb

ten ber Grinffuf; ber SCbcolegen auf bnS ßrrjiefyungS; unb ©d)ulwefen

überwiegenb werben, wo,$u nod) jwei #auptgvünbe Famen, tljeifS, weif

wäfjrenb beS Mittelalters ber geiflfid)e ©taub im alleinigen Jöeflfce ber

bamalS »orfjanbenen, an fid) fjödjji bürftigen Sntefligeng nvr, fo ba§

notbwentig GTrjiefjung unb Unterrid)t in feine $änbe gegeben werten

mußten ; tfjeitS, weif man feit ben 3eiten beS Mittelalters? fiet) gewöljnt

tyatte, i>a$ Gä^ielyungS s unb ©djutwefen atö einen wefentfid)en £f)d(

unb 2tnt)ang ju bem itird)enwefen gu betrad)fen. Unter fo(d)en mit«

wirFenben Urfadjen fomrte e3 nid)t befremben, wenn bie Seränberung

unb Umbiltung beS @rgiel)ungos unb ©d)ufwefen§ im 3dtalter ber

Äird)enoerbejferung gwar affeS »on biefem au^fd)ieb, \vat> ber töird'e

unb bem ©ijfleme jugelydrtei von weld)em ber ^roteftanfi^imig |le ge«

trennt batte, bem ungeadjtet aber baS (SY^icljun^i tuib ©'.-bulwefeK
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felbft unter bem Grinflujj unb ber.Ccitung beS geiftlid)en ©tanbeS blieb,

unb ol§ eine Bugabe beS &ird)enwefen§ betrachtet würbe. Söiar alfo

aud) bie iTirdje im JBefi^e be£ 5ftcd)t§, ©d)u(en ju errichten, gu leiten

unb 311 beaufftdjtigen, weil bie innere Itnabba'ngigFeit ber ©d)ule

nid)t erfannt warb, unb ift fte e£ gumSKjeU nod>, fo folgt bod) barau§

feineSweg?, i>ct|5 jefjt, nad)bem bie innere llnabl)ängigfeit ber ©d)ulß

a(§ anerfannt ju betrad)ten ift, biefeS äkrfyättniß nid)t aufgegeben

werben, unb ber ©d)ute aud) jeljt U)re äußere Unabljängigfeit nid)t

gugeftanben werben biirfc, fo wenig al$ eS baS SftScfen zweier <&taat&

Remter öerfdjme.^t, wenn einzelne 23camte mehrere Stemter ^ugleid)

begleiten-

Dhir alf Sfnftatten für bie intefteftuefte SSübung flehen £ird)e unb

©d)u(e in einem »ollftänbigen s}JarafleliSmuS, unb ba begrenzen fte

fid), unb madb.cn eine 5(bgren^ungS(inie münfd)en§wertt).

@$ ift bemnad) nid)t bie Meinung, al$> ob ^ird)e unb ©d)itle

einanber abfohlt gleicbgefckt werben müßten, nod) weniger, ba$ bie

eine if)re§ anberweitigen yerfd)iebenen SöertfyeS wegen eine 33orbes

günftigung »or ber anbern an^ufprcd)en fyabe, weit in beiben Tratten

beibe nad) ifyrem ganzen ä^efen betrachtet werben müßten, @d)ule unb

Äiirdje aber, wenn von ber fteftfcfjung tbreS äserl)ä(tniffe£ bie Siebe ift,

nur nad) ibrem beiberfeitigen SSerü'brungSpunfte betrad)tet werben

Fbnnen, nad) bem Qwede nämlid), auf im beibe gug(eid) binwirfen.

3wecf ber ©d)ule an unb für ftd) ift intetfePtuetfe SSübung , unb wie

auf ber einen ©eite bie ©d)ttle neben biefem i?aupfjwed'e nod) anbere

5Jceben^wecfe crreid)t, weld)e gwar nid)t »erfannt werben bürfen, aber

bei ber fyeftfefeung it)res> SiertjältniffeS jur Äircbe nid)t in 53etrad)tung

Fommen fbnnen, ebenfo Fann auf ber anbern ©eite, wenn bie ^ird)e

ber ©dnde gegenübergefleflt wirb, bie St\rd>e nid)t nad) itjrem ganzen

weitumfaffenben ipaupt^weefe betrad)tet werben, fonbern nur nad) bem

3wecfe, ben fte mit ber ©dnde gemein tyat, affo nur in fofern fte

ebenfafß inteüeftuefie 83i(bung beabftd)tigt. SScibe flehen bemnad)

einanber $unad)jt nur a!3 2lnftalten für intefleftueße 23i(bung gegen*

über, ©obaib biep überfe()en wirb, unb auf ber einen ober anbern

©eite tfteben^wecr'e unb inbiiübueüe SSor^üge mit in bie äkrgfeidntng

gebogen werben, Fann eine billige ?(u§eiuanberfe^uug nie ftattfi'nben.

@ewot)n(id) wirb aud) bei ben über ba$ 33crf)ä(tnifs ber Äird)e unb

<Bd)iüc geführten ©treitigFeiten oon beiben ©eiten gegen biefe Sieget

gefehlt. 3>ie @eift(id)en Rieben gewöbnüd) bie umfaffenbere Swcdr'e

hn djriftlicben Äirdje mtt in bie 23erg(eid)ung fyerein, wenn fte itjre
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i?uperioritat über bie <Sd)uIe efweifen wollen; bie ©clntlmclmu'r trau

gegen begeben ben freier, bie &ird)e oft allein alS Korrelat bei- (Sdntfe

p betrachten, unb benrtl)ci(en iljr ganjeS Sßefeii nur nad) it)rer SBiris

famFeit, fofern tiefe mit ber Sd)ttte benfelben äwed Iiat. Seite erfc&eis

nen oI6 ^erfonen, bie aud) öor @erid)t in einer unbeftimmten <Sad)e

iljren Sftaug wollen entfdjeiben Uv'\en; tiefe alS fofcfye, bie ibre (Stets

lung »or bem f^orum in baS bürgerfid)e fieben übertragen. Die

Reibungen unb (£iferfüd)feleien ber ©eifttidjen unb ©d)ulmcinner wer-

ben ftd) bafjer fcon felbft oertieren, fobalb il)r gegenfeittgeS, nod) ftrets

tigeS 33erl)ä(tni0 ju einanber feftgefefct fetm wirb, Diefe g-eftfefjung

beS SSerfyältniffeS gwifdjcn ^irdje unb <Sd)uk barf ftd) aber lebiglid)

nur auf bie beftünmte @inftd)t in iljr beiberfeitigeS Söefen unb bie

©renge grünten, wo ftd) beite berühren. Da alfo nad) tem bisher

©efagten bette nur alS "3fnftalfen für infefteFtueffe SBilbung einanber

gegenübcr^uftellen ft'nb, fo fyanbelt eS ftd) um bie ffräge, in wetd)er

5(rt bie ^ird)e, unb in wetd)er bie @cl)ule auf bie fieitung

tiefer intetleFtuelten S3ilbung Stnfprud) mad)en Fönnen,

Sßären bie 2(nfprüd)e ber Äird)e in tiefer S3ejiet)itng größer, a(S bie

ber Scintle, fo müfjte unbetenFlid) bie erftere über tie teuere gefteüt

werten, oter festere gar in einer erweiterten SBirFfamFeit ter erftern

untergeben. X)a tief? aber FeineSwegS ber f^afl ift, fonbern »ermöge-

ber natürlichen DoppetartigFeit ber intefteFfuelten SSittung, tie ftd)

jebod) immer wieber 31t einem ©an^en »erfd)meljen tmifj, jwei äöirs

FungSFreife entfielen, beffen einen bie liirdje, ben antern bie <Sd)ufe

fcefyauptet , fo ftellen ftd) Stivdjc unb Sdude alS jwei auf einen, in ter

natür(id)en UngertrehnbgrFeit ibrer SöirFungSFreife begrünteten, gemein;

famen 5paupt^we<f fyinwirFenbe 9(nftalten freunb(id) neben einanber,

oljne baß tie eine ftd) anmaßte, in ten SßirFungSFreiS ter antern eins

zugreifen. Die innere UnabtjängigFelt ter <Sd)ute »on ter ^vircfye, fo

wie tiefer »on jener berubt alfo auf bem burd)au§ eigentbümtidjen

SöirFungSFreife, in wefd)em iebe biefer 2(nfta(ten für intetteftuefte S3i(;

bung tl)ätig ift. (£§ ift atfo eine @efd)led)tS» erfd)iebenl)eit in

bem beit erfetttgen ^3rtnjip, woraus jene Ltnabt)ängigFeit fogifd)

gefolgert wirb. Die (Sduife bat bie form et fe S3tlbung beS OrrFenftfe

nijjoermögenS, wa'l)renb Die 3?ird)e nur beffen ibeale S3iltnng $u

beforgen l)af.

Daö wefenttid)e S3intcg(ict gwifcfcen föirefye unb <Sd)ule ift ber

Unterricht in ber Religion. Die übrigen ©egenftänbe ber @rjie()ung

unb ©djute aber, bie formellen <Sprad)frojte unb bie materiellen, wif*
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fenfcbaftlicben jtcnntniffe, liegen fo weit »on bem eigentlichen Fircblicben

fieben ob, baß ftc ungleid) mefyr bic in unfern Sagen gefteigerten S3es

bürfniffe unb 5(nforberungen be» bürgerlid)en fiebenS berühren.

Selbft bei* Unterricht in ber Religion , meldjer beiben, ber Sd)Ule unb

ber £ird)e angehört, muß bod) ganj anber6 in ber ^ird)C, a(» in ber

Sd)u(e, nad) Stoff unb g-orm ftd) geftaften. Buffer bem SKeligionSs

untcrrid)te aber, wcld)c 9Jeenge oon fpr.acfeficben , grammatifeben , logis

feben, fh)lifHfd)en, matl)ematifd)en, naturgefcbicMlidjen, naturfunblidjen,

geograpl)ifd)en, gefd)id)t(id)en unb anbern Äenntniffen , welche Summe

üon 3-ertigfeiten im Srt)reiben, jföedjnen, Sei&nßn u. f. m. wirb nidjt,

freilieb me()r ober weniger, von allen Grjiebung^anftalfen unb Sdui=

len geforbert, unb wie fann bfefer nad} ?yorm nnb Stoff gatijl »er-

fd)iebcne SBirfunqSfireiS ber Sdjule otjne SSiberffnnigFci't unter bie

£errfd)aft, 33eaufffd)Hgung unb Seitung ber 5tird)e gefiellt morben,

bie bamit niebto gemein bat, alfo gud) »on i()ren Dienern nirbt oers

langen fann, in einer Sphäre ffd) 511 breljen, ber fte nid)t angeboren.

3) im Sntcreffe ber »päbagogif.

a) Die »päbagogif ifl eine pral'tifdje äöiffenfcftaft , bebarf aber ber

ßcitung einer geregelten (?inftd)f, unb biefe fann nidjt bureb bloße

Hebung gewonnen werben, fonbern muß burd) ein erftcS Stubium

angeeignet werben. Der ße&rer uwi' G-r^ieber, ber ^.'äbagog muß juni

*J>äbagogen fafrematifd) gcbilbet fean. QaZ finb bic ©ciftlicfocn in ber

Siegel niebj ; unb wenn aud) bei ©meinen Talent für bgS @r$iet)un"ß$s

gefebäft, guter Söille für ba% SEcftc ber päbagogi? unb eine 'DJ? äffe

einzelner in il)rem ^Berufsleben gefammeltcr ©rfafyrungen jufammen*

treffen unb »ort ber SJotlmacbt unterfingt ftnb , ibre SinfTcbten geftenb

§u madjen, fo ftnb ffe barum bod) nad)t geeignet , G?v$tei)cr eineS gan=

^cn <

DJtcnfd)en $u fetm. Die redete (?r$ie{)ungmtiß auf eine urafgffenbe

Äenntniß ber (SrjiebungSlßbVß gegrünbet fenn ; biefe felbft aber fann

in ibretn ©runbe nur auf eine rü'rf)tige Äenntniß ber menfd)lid)en Stils

lagen, beren Bufammcnbang, SSebiirfniß, SSSertt) unb innere ©efefclicb?

feit geftiifjt werben. Dal)er ftnb bie menigfien @rjiel)er im Staube,

baS ©an je ber ©rjiebungSaufgabc ju faffen, unb man muß jufries

ben fe»n, wenn fte für einzelne £l)cile et\va$ i£üd)tige» feiften. Stur

burd) inntgft yerbunbeneä BnfammenwirFen 'DJcebrerer alfo fann ba§

große Sflefultat erreid)t werben, bas" bem Grin^elnen ju bod) fle()t, wie

\a aud) bie große Aufgabe be§ <5taate$ bie £l)eilung ber Stiftungen

unter mebrerc Difaftcrien ober 9Jtiniftcricn notbwenbig mad)t. SBarum

wofiie man alfo bei ber ^Jäbagogif »ergeffen, mal man beim Staate
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wofyl beamtet, t>a$ ein gcorbnefeS 3ufammeimnrfen unb bie Grrret*

djiüng eines gemeinfammen ^aupf^wedfeS nur bann am Ieid)teften gc*

ftdjert 1(1,1 wenn man bie SKirfungoFreife ber einzelnen 23cl)örbcn am

genaueren fonbert, nid)t aber wenn man ft'e confunbirf. S$5amm fofl nid)t

eben fowoi)! in ber $)äbagogif ber £tird)e unb <£d>ule, jeber il)V äßir;

fungSfreiS angewiesen werben, warum foHtcn ftd) ftd) bier nid)t ebens

falKS bie ©renken befHmmen laffen, in wie weit jebe ju ber S-rrcid)ung

be$ ©efammt^mccr'eS ber Grqiebung 51t arbeiten l)at. Söarum fallen

ni.d)t bic in Äirdje unb @d)ufe «erteilten (h'^ieber Darin it)re (fini*

gung fmbrn, ba$ bie Gr^icbungSlebre jebem ßHnjelnen feine päbagos

gifd)c SienfHeifrung in berjenigen @d)ärfe ber ©renken übertragt, burci)

wefd)e gegenfeitige Sleilutngen unb »age Itnfüd)tigFeit beffer a!§ burd)

ade gutartigen Grmabmmgen jur SulbfamFcit, 3?crtr(iglid)Feit unb

9cad)ftd)t vergütet unb befeitigt werben?

b) Gr$ fyanbelt jtdj aber babei nid)t bloß um eine feftgeftettte @inu

gung ber beiben erjiefyenben ©ewalten, fonbern aud) um bie @bre ber

späbagogif, bie e§ »erfangt, bafj man ftd) in "itnorbnungen, weld)e

ftd) junädfl auf fie belieben, t>on feinen frembartigen 3li'icfftd)te»

mcljr leiten faffe, ctlj§ oen pabagogifdum. Sie ß-fyre ber s"päbagogiP

forbert e§, ba$ ba& G-rjict)ungSmefen nid)t erbnung§Io§ a.l§ privat?

fad)C bem ©dyicF/ale Eingegeben, unb bafb unter bie ä$ormunbfd)afi' ber

3tird)c, balb unter bie be» §aufed, balt> unter bie ber (SSdjule geftellt

werbe, fie forbert eo , bcifi bie ©bliegciUieifen ber iTird)e ber @d)ule

unti bc6 $aufe§ im @efd)ffte ber ©rjieljung nad) bem JSebürfniffe

berfelben gefanberf unb feftgefteflt werben.

c) Dtur wenn $wifd)cn Äirdjc unb &A)u\e nad) bem angegebenen

S-Vinjipe eine beftimmte Sonberung ibrer beiben .QBirFungSFreife au$s

gefprod)en unb feftgefiedt wirb, Fann ba& päbagogifcfyc ©efammtwirFcn

einen günftigen Gcrfplg baben. Um ftd)er unb ungefa'brbet ju einem

gemeinfamen 3iele, bem fyoljen Biete ber ä$olF£er$ici)ung, gelangen $ti

fönnen, muffen 3?ird)e unb @d)ule jebe neben ber anbern, fteber, ra=

l)ig unb frieblid) i()ren ®ang geben, ftd) gegenfeittg unterftüfeen unö

Ijelfen; ftc muffen aufboren/ mit einanber $u ringen, ftd) ju brängm

unb oben ober unten ju liegen, unb ftd) fo auf bem angeanefenen

Söeg ^um 3icle aufzuhalten unb bie B'-^ücHegung beffelben ftd) gu er?

fabweren; fie fetten aufhören ftd) uüber einanber ju erbten, ba§ »ors

gejtecFtc 3vcl fall ber ©egenftanb iljreS ganzen GiriferS, iljrer ganzen

3:()ätigFeit fenn. Sie gan^e SÖirFfamFeit ber ^äbagogiF ifl gebemmt,

wenn bie beiben erjicbenben ©ewalten je nad) eigener Stuftet unb



250 gman$tpatton hex «Schule.

Sßilffüfyr au8 ifyrer 23at)n IjerauStreten, unb ftörenb bie eine in bic

S3al)n ber anbern eingreifen fann. —
£>ie (Emanzipation ber @d)ufe liegt

4) 3m Sntereffe ber ©djule.

a) £)ic <5d)ule l^ot il)r eigenü)ümlid)eS. sprinjip, unb baruni aud)

ifyre felbftftanbige »on ber ^irdbe wefentlid) üerfd)iebene Aufgabe;
eine SBeljauptung, weld)e S^iemanb beftreiten wirb, ber nur einiger?

maßen ba& @d)ulwefen unferer Qcit unb iaB et>angelifd)e £vird)eutf)um

f>nnt. 23eibe Stnftalten , Äirdje unb ©cfyule tyaben ein ßefyramt

unb treffen affo in ber Hauptaufgabe ber intellectuefifen SBilbung gus

fammen, e6 ift aber oben fd)on nad)gemiefen, ba$ biefeS feine Unters

.orbnung ber einen unter bie anbere notl)wenbig mad)e.

©ollen bie ßefyrer unb namentlid) bie ßrlementürlefjrer in ben ©es

ininarien eine tü'd)tige SSorbilbung genießen, fallen biefe 23orbereiiung$s

auftalten felbft einen beftimmten (?l)araFter annehmen Fennen, fo muß
»or Ottern bie eigentl)ümlid)e Aufgabe ber ©d)ule ftreng im 9tug$ ges

galten unb in oöüig beftimmten Umriffen Flar gemacht werben. £)enn

um ju wiffen, wie man büben, wie man $um ßwerf gelangen wolle,

ift e§ oorerft 311 wiffen nöfl)ig, wa$ man bilben unb welchen B^ed?

man erreid)en muffe. 3e beftimmter unb Ffarer bafyer baS SKefen unb

ber B^ect" ber ©dntle »or 2(ugen liegt, beflo ffer-erere unb flarere 23es

ftimmungen wirb man über bie &3el)anblung be§ B"ad)?6, über ©d)ufs

plan, £>i6cipfin unb 9Jfet()obiF geben Fönnen, befto beftimmter unb

ridjtiger wirb baS Urtbeil beS ^ubliFumS über bie ©d)u(e unb über

bie Geltung unb SßirFfamFeit beS ßefyrerS ferjn. 3ft aber bie (Schule

t>on einer anbern Stnfialt abhängig, bie ii}ren eigentlichen (£t)arafter

unb ,i>wecf l)at, »on ber ^ird)c; ift fte t>on Männern beaufftd)tigt, bie

ba$ ^.Vinjip unb bie Aufgabe ber ©d)ule nid)t gan^ gewiß unb

ttoflfommen begreifen, »on bem größten Steile ber @eiftlid)en, fo

muß eine SnfpeFtion nid)t nur unjureidjenb für ben bofyen 3wecf ber

©dntle, fonbem aud) entfd)ieben nad)tt)ei(ig für bie öoltFommene @rs

reidnuig biefeg BwecfeS fewn. £>enn bie meifien @eifilid)en begreifen

ba& ^ni^ip unb bie Aufgabe ber (Sd)uk nid)t burd) ftd) felbft, weil

biefe aud) bem tüd)tigften ßeljrcr nur burd) forgfäftige 33 or bereis

tung in ben ©eminarien, au§fd)ließlid)e 5fufmerf famfeit

unb anliaftenbe (Erfahrung Flar werben fönnen, feine biefer 8

33ebingungen aber im ^Berufsleben be§ ©eiftlidjen liegt unb liegen

fann.

I) 3eber ©tanb, ber feine eigene Stufgabe fyai, muß notfywens
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big ein fv eier ©tont» fenn unb barf bie 2Cd)fung beS freien forbern,

eben weil er einen eigenen unb beftimmten 3we<£ bat. 2(ud) fiebert

il)m nur bie greift eit tiefe 2(d)tung. S^ur ber freie <2tanb ifl ebel,

bie untergeorbneten £>iener trennt bie 2(njtcl)t bee> ^HiblifumS »on

ben geachtetem Pfaffen, unb bieg um fo meljr, wenn fie feine 5CuS;

ftd)t baben, jemals in bie SReibe ibrer £)bern öor^urü'ct'en, wie biejj

bei ben ©cfyullebrern ber %aü ift, bie nad) unferer SSerfoffung nie bavan

benfen fö'nnen, Pfarrer ju werben, unb benen gerabe biefer Umftanb

ib,r ^bbä'ngigfeitSs^erbältnijs um fo bruefenber mad)t unb SBeranlaffung

giebt, ftd) immer aH> untergeorbnete Wiener 31t betrauten, benen Grrbe^

bung ju einem böl)crn 3iefe gar nid)t moglid) ift. 3(u§ biefen ©riins

ben alfo unb weil bie ®d)ule im ©egenfafc gegen bie 3vird)e eine 2(n?

ftalt ift, bie obne bie ©lorie einer gött(id)en (Sanftion, obne öffentliche

(Einrichtungen unb fefte ®cbräud)e, ganj allein bind) bah ^erfonal

ibrer ^Beamten ben »orgeßeeften 3we<£ erreid)en foll, ifl eh notl)wen=

big, ba£ man biefe SSeamten in ibrer ©eltung anerfenne, unb bie

Grbre ber @d)ufe auf bie ßefyrer burd) ^rei()eit ibre§ ©tanbeS unb bie

baburd) bebingte ütdjtung beh ^ublifumS übertrage, obne bie 2(ngabe

biefeS Swedh für ju bod)trabenb auszugeben, ober bie ^reibeit,

£ie ilnabb.än gigfeit beh @d)ttlftanbei> mit ber ©leid)l)eit

beh ^RangeS $u »erwed)fe(n.

c) SHlan bat in neuern Seiten bie Ungleid)artigfeit ber 3?ird)e unb

©cbule nad) ibrem beiberfeitigen ^rin^ip, 3wecf unb SOßeferi erfannt,

unb ßebrern (befonberS Grlementarlebrern) eine gewiffc mutf)einfIopenbe

©elbftftänbigfeit unb 2£ct)tung jujuftdjern gefudjt, eh würbe aber babei

nid)t§ fdjwieriger, ale> bah 2(bl)ä'ngigfeit§»erl)ältni|3 berfeiben tton ben

©eiftlicfoen burd) eine beftimmte S3orfd)rift feftpfteÜ'en. ©iß fodten

nid)t abl)ängig unb bod) aud) nid)t frei fe»n ; baber bat feinbfelige

33erbä(tni§ ber <5d)uflebrer 31t ben @eifilid)en, baber bie ewigen 5v(a;

gen unb ^Reibungen, weil bie drlementarlebrer bie tyreibeit iljr'e§ 2lmte5

ju abnen anfangen, obne bod) ftd) beren erfreuen ^u bürfen. Söo

einmal ein 2tbt)cmgigfettS:sa3erl)ältnif? fein mttjj unb folf, unb wo ber

Untergebene berfeiben Aufgabe bient, wie fein Oberer, ba ftnbet ber

Untergebene eben in ber ftrengften SSefh'mmtbett feines ä3eri)ältnifie$

eine perfönltcfye @id)erfte(lung, bie feine Unterorbnung anftänbig mad)t.

Söenn aber ber Untergebene einmal ju ber Ueber^eugiing berechtigt

wirb, ba$ er bie$ eigentlid) nid)t fcö, wenn er »ermöge ber ergriffenen

unjureid)enben , falben 9JcaJ3regeln , öermöge ber aflju fd)wanfenb

gegebenen Söeflimmungen, bod) nid)t weifj, ob er eh mtrflid) feö» ober
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nict)t, fo muß ein foldjer 3uftanb ju SRetbungen unb ©treitigFeiten

führen. SJcur irren fte barin, wenn fie meinen, bie veranlaffenbe Un
fadje itjrer fdjfimmen Sage liege einzig unb allein in bem dtbaraPter

ber ifynen yorgefefcten ©eiftüdjen; beim eS läßt fiel) ntdjt wol)l abfetjen'

wo()er tiefen ber ^ifcel Fommen foflte, gerabe bie 6d)uöel)rcr burd)

dgenmiflige 2(nmaßlid)Feit, ©tolg, wettcrmcnbifd)e Saunen unb ärjnlic^c

Unarten ju FranFen. £er ©runb liegt üielmebr barin, baß öielc

©eifMid)c ft'cl) eben fo wenig, a(S bie <2d)uflct)rer in ein fo fd)wanFenb

geworbenes SSerbaitniß gu fi'nben wiffen. (?§ ift baljer biefeS Itebei

nid)t überaß in gleid)em ©rabc bemerFbar, fonbern nur ba, wo burd)

t)rtlbc $JJaßregc(n ber <&tanb ber (Sfementarleforer angefangen t)at, (Td)

gu beben, unb gehoben gu werben, otjne bod) eigentlid) a(» felbjtftänbig

anerFannt ju fetjn. (Sott alfo 9fJul)c werben, fo muß man ben (Stanb

ber ©lementarfcbrer entweber in feine »ormalige gänglid) untergeorb-

nete Sage «erfefeen, wie fie in einer 3eit war, ba man bem niebern

©djulmcfen nod) Feinen fefbjtfiänbigen £\vcd fefete unb bie Selber an

Grinfommen unb "2lnfe()en niebriger ftanben, bennod) aber bie an fie

gemad)ten fyorberungen unb iljre Skrbältniffe weniger unbequem fan-

hen, ober man muß biefem ©taube bie g-reibeit wirFlid) geben, ju

bereit SSewiiftfewn man tljn gcbrad)t bat. (SrftereS wäre geitmioriger

SRücffd) ritt , fiefrfereS zeitgemäßer 33orfd)ritt; e£ Fanu bemnad) wot)l

Sfliemanb mefyr über bie gu treffenbe SOöabJ im .Sweifel fetut.

d) Sc mel)r ba$ (?fementarfd)ufwefen fid) »oröofiFommnet, befto

ttngentigfamer, unwirFfamer unb na d)tl) eiliger wirb bie

SnfpeFtion bcffelben burd) bie einzelnen ©eiftlidjen. Sßenn in frübern

Reiten bie einzelnen ©cifliidjen bie xjnfpeFtion ber il)nen untergeorb^

neten <5d)ulen ofync eine fybberc Gtontrole Ratten , fo gieng bieß efyer

an, weil bie Grlementarfd)ide wenig wertt) war. (Seit bem fie aber

fid) eines eigenen ^ringipS unb .BmecFS bemußt werben ifi, unb man

»on Staats wegen ba$ SSerljältniß bal)in umänbern ju Fönncn glaubte,

ta^ man bie 3nfpeFtion ber Pfarrer einer l)b()ern (Fontrole unterwarf,

unb gugleid) mit einer beftimmtern äöeifung auf ben eigcntlidjen &<t)tiU

äweef binienFte, feit bem bie @d)ule nid)t mefyr bireFt auf ben Äircbens

gwccF wirFcn Fann, feitbem ber fieljrer feine 33crI)a(tungSmaßregeIn

»on einer aud) bem @eiftHd)cn »orgefefeten S5ebörbc empfängt, feit bem

bei ben fefoneßen <yortfd)ritten ber (£Iementarmetl)obiF jcber nur etmaS

gebilbete ßeijrer auf bem Reibe beS eigenen praFtildjen SöirFenS ge;

wobnlid) meljr orientirt ift, al$ ber ©eijttidje, ift £e£terer aB ©d)ul;

infpeftor jum Sontroleur bcrabgefunFen, beffen (Jontrole ftefe für ge«
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wötynlid) immer meljr auf ba§ Puffere befdjränft, unb ben bafyer auefy ber

©dnifletyrer in bem Gioflüme biefer SRofle, bie er gu fpielen fyat, sticht

gerne erblicft, weil er cinerfeitS bie Scullität ber Snfpeftion erfennf,

anberfettS ober bie 23crid)te bed SnfpeftorS, bie ben (Altern in bie

j£>anb gegebene 9JlögIid)feit bei bemfelben ^lage gu fütjren befürchten

mufft unb fogar gezwungen ift, fld) in ber ©egemvart bc§ Pfarrers

alS beffen Untergebenen »orgufteflen. SöaS »ermag nun eine folebe xjns

fpeftion burd) ben Pfarrer gu leiften, ta$ nid>t jebe anbere ofyne gleidje

Unbequemlid)feiten leiften würbe? Unb wie fann eine folcl)c SnfpeFs

tion bem wahren S3ebürfnij3 genügen:' 33on jenen g-äflen fprcdjen wir

nid)t, wo auS £rägl)eit unb Unbefümmertbeit beS einen ober anbern

£l)eilS bie ©adje £ul)ig iljren ©ang fortgebt; «ber bei ungeftörtem

^rieben nid)t oprwärtS fd)reitet.

e) 5fud) ber £el)rer ifl 5J?enfd>; ciud) er bebarf nod) feiner dla:

tut unb in feinem JBerufc hie Sfteligiöfttä't, unb fann biefe nad) feiner

£age gumal auf bem Sanbe, nid)t pflegen unb erhalten otync bie fird)s

lidjen 2lnftalten. ©ang befonberS ifi ihm ein wahrer ©eelforger

nötl)ig , ber nid)t anberS gebad)t werben fann, al§ wie fein eigentlicher

fyreunb. ivann henn aber bei einem fo »erfdjrobcnen Sibtjängigs

fcitS»erbältniffe, wie hab gwifdjen 3tird)e unb @d)ulc neuerbingS

befteljenbe ift, ein l)erglid)e§ äkrtrauen unb gegenfettige 5-reunbfd)aft

ftatt ft'nben? S3ei beftimmt aü§gefprod)ener Unterorbnung ift ftreunb=

fd)aft gwifdjen Ferren unb Wienern eljer möglieb, all bei biefem fd)wan=

fenben Skrljältniffe ber <5d)ule unb 3vird)e, bei we(d)em bod) ber

Pfarrer immer 5(uffel)cr bleibt. Sfflan mag bie mitbeften formen

wählen, um cS gu enthüllen, baf; ft'ct) ber ©ciftlidje bem £cl)rer nid)t

allein als fyreunb, fonbern als l)öt)crn .©rtS Ijer beauftragter SCufc

fei) er nalje, immer wirb ha§ gereifte Grfyrgefiifyl beS fiet)verS, fobalb

er ft'd) cineS fclbftftänbigen SSerufSgmecf» beanißt geworben ift, e£

empfmben, baß ftd) bie »olle Süäljrung be§ SßorteS ft-rcunbfd)aft üer=

loren t)abe. Sfflan wenbet öieflcidjt bagegen ein : bafi ber eble, wafyrfyaft

religiofe ßeljrer fiel) über bie gufälligcn, in bem äöiflen beS ©efe^eS

begrünbeten, aber ntd)t perfonlidjen äkrtjältniffe erbeben werbe, allein

gerabe ber eble Seferer lebt in feinem Söeriife unb fül)lt e3 am meijten,

bajj berfelbe feine eigene Aufgabe Ijabe unb nid)t ber Snfpeftion eineS

©tanbeö »on anberm 33crufe unterworfen fetjn fönue. WSlan fud)t

ferner oft, ben ©eiftlidjen als ten »äterlidjen, einftcbtStwllcn fj-reunb

bargufteaen, um baä be^eljenbe fdn'efe Söerljältnif? gu rechtfertigen.

9(llein ber »atcrlidje greunb mup ber keltere fetm, unb bieg ifl
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nid)t allgemein ber %att, bie (Einfielt aber Fommt nur in fofern in

33etrad)t, all Ite (Etnftd)t in ben SSeruf be$ ßefjrerS ift, biefe aber

mufj ftdj ber Statur ber (&ad)e nad) et) er bei bem ßefyrer felbft, a(6 bei

bem Pfarrer ftnben laffen. (ES giebt ber S3eifpiele tton ßefjrem

genug, foie nur i()r SBerfyältnijj zu ben ©eifiiidjcn biefen entfrembet \)at,

bie (Erfahrung lefyrt fogar, fcafc fid) bie Sfteligiöfttät ber ßefyrer ge;

mäf; it)rer Stellung zu ben @eifilid)en öerl)ält.

Sie (Emanzipation ber @d)ulc liegt

5) 3m 3ntereffe ber 3?ird)e felbft.

5ftad)bem wir im &ird)entfutm bal)fn geFommen ftnb, baj; Fein

fömboIifd)e§ 23ud) unb Fein ßefyrbegriff met)r binben will, ift eh unfere

oornel)tnlid)e ^flid)t, barüber ju wadjen , ba$ wenigftenS bah tyvinfrip

ünferer Stirdje rein anerfannt unb bie ibeale SfuSbilbung ber (Er=

fenntnijj, bie ftc a(6 ßefyranftalt bezwedft, nid)t mit ber formalen

SCuSbilbung (ber Aufgabe ber Sdpufe) yerwed)feft werbe, ^tann man

biefeS aber mit (?rfofg oerl)ütcn, wenn bie ©djulinfpeftiön nid)t nur

jebem ©eiftlidjen ot)ne Ltnterfd)ieb, gleidjnuijjig, wie jeber £beit feinet

©eelforgeramtS, jur ^flicfyt gemadjt, fonbern auf »ielfaltige Söeife fos

gar als ber wid)tig|le Xljeil feines 2Cmte§ »orgejMt wirb ? 9Jlüffen

nid)t nur Pfarrer, fonbern aud) Ijöfycv geseilte SBeamte bah Prinzip

unb ben 3metf ber Äirdje fd)ief ober unFlar auffaffen, wenn man itjre

Aufgabe mit ber ganz »erfd)iebenen Slufgabe eineS anbern SfanbeS

confunbirt, unb forbert eh be§l)a(b nickt bah wabre 3ntereffeberÄird)e

felbft, ba § il)r Prinzip rein unt) un»ermifct)t feftgeftellt, ba$ bie <Sd)ule

il)rer 5perrfd)aft entriffen werbe?

Sie (Emanzipation ber @d>ule liegt enblid)

1>) 3m 3ntereffe beS 5?aufeS unb ber ©emeinbe. Sa bie

Äird)e bah 3ied)t ber SnfpeFtion über bie bäuSlidje (Erziehung nur in

Süollmad) t unb straft ber Religion i>at, fo folgt, ba$ bie 3ns

fpeftion über bie (Elemtntarfdjulen ben einzelnen Pfarren zwecFmäjng

abgenommen werben muffe, um jene l)öf)cre 3nfpeftion ftd)er zu fiellen.

Senn bie @d)ule tritt mit il)rer beftimmten Aufgabe »om (Elterntyaufe

infofern ab, al§ bah 33efiet)en beffelben im Sntereffe beh <Ztaateh liegt,

(weil bie formale 2fu§bilbung alS 3roed ber @d)ule am wid)tigften

für ben Staat, nid)t für bie 3?ird)e ift), BfS ber (Staat ft'e zur Sid)e;

rung feiner überaus mannigfaltigen äkbürfniffe nö'tlüg unb bemnad)

bafür ^u forgen i)at , ba$ fte möglid)fi allgemein uni> tüdjtig fet). Sem
©taate aHein ftefyt alfo bie 3nfpeFtion ber ©cbule, nad) bem Prinzip

berfelben, Z"- Sie @d)ule ftellt ftc^ bemnad) unter bie notl)wcnbige
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3nfpeftion bee> <&taate$, wätyrenb ba$ (EtternbauS ebenfo notfywenbig

unter ber SnfpeFtion ber &ird)e bleibt. Sßie nun bie beiben Snfpef;

toren unb Patronen, ©taat unb 3tird)e, ftd) in SlnerFennung

be§ gegenfettigen S3ebürfenS befreunbet galten, fo werben aud) ifyre

beiben ^Pfleglinge, @d)ule unb S}au$, in freunblicbem fyrieben blei;

ben, fobalb unb fo lange biefcS auf beftimmfe SfuSeinanberfefeung ber

2£ed)te gegrünbet (it. $k 3nfpeftion ber (Schulen aber bureb bie ein;

jelnen Pfarren fann zu Feiner foldjen 2fu3 ei na nb er fefeung, fon;

bern nur zur Verwirrung biefer 9ied)te führen, ^hir im auftrage

be§ <5taate$ Fann ber @eift(id)e al§ 3nfpeFtor ber ©dnde fungiren,

unb wen Fönnte man wol)l unzweefmäßiger oa$u wätjlcn, als ben

gfeid)^eitigen Snfpeftor beS #aufee>, wenn man nid)t etwa bie 3Ser=

fcbiebenfyeit ber prinzipiell yoflig »erFennt. —
Sßtit biefen ©rünben b,aben biejenigen slJäbagogen unb @taat§män=

ner, welö^e für bie (Emanzipation ftiinmen, oiefe SfcofbmenbigFeit ber-

felben ju begrünben gefud)t, unb wir geben nun frav £arftetfung ber

©rünbe ifyrer ©egner über. £)er erfte ©runb, welchen biefe gegen

bie Trennung »on ^ird?e unb @d)ulc auffielen, ift : bie niebere

S3ilbu ngSftufe »ieler S3

o

I Felefyrer.

S35ö3 biefen s"PunFt betrifft, fo Fann biefeS 5pinbern't§, wie bie 35er-

tfyeibiger ber (Emanzipation fagen, bei einem guten Skiffen ber Siegte-

rungen in 15 bi$ 20 Sauren burd) (Errid)tung jweefmäßiger S3i(bung§-

anftalten für ben ©dndftanb gehoben feim, wenn eS je als jjinbernif;

Zu betrachten ift, unb wenn niebt gerabe umgefet)rt, bie (Emanzipation

ber @d)ule ba$ ftdjerfte unb fdjneHfte Mittel ift, ben @d)u[ftanb auf eine

Zeitgemäße (Stufe ber S3i!bung zu ftetten. @efe|t aber audi, e§ feöen

nur wenige unter ben ©dniflebrern im ©tanbe, ü)re neue ©teflfung

Zu begreifen unb würbig zu behaupten*), fo wäre bieg benn boeb Fein

©runb, bie (Emanzipation ber ©d)u(e zu unterfaffen, ober binauSzu*

fd)ieben**). (Eine gute &a$e Fann niebt frübe genug bewerfftetfigt

werben , unb neue (Einriebtungen unb @efe£e biefer 2(rt im (Staate

ftnö ja niebt für bie ©egenwart aflein, fonDern böuptfäd)lid) für bie

3uFunft berechnet. 2ft$ SttofeS feinem JöolFe eine äkrfaffung gab, bie

*) 2ßa§ allerbingS bei ber je^tgen ©eneration von Sehern nodf> fcäuftg ju fürdjten

wäre , toelcf)e großenteils in «Beilegung auf 6£)araJter unb SSUbung nodf) fo tief

fielen.

**) ©ö wäre btc£ nur ein ©runb, bie (Smanjipation mit SBorftdfjt unb aUmäfcttg in$

ßeben treten ju laffen , bamit nidjt burd) bie ber dmancir-ation Unwurbi^e ju »fei

momentaner ©djaben trerurfadjt rourbe.
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feinen dornen forttragen unb t>erl)errlid)en wirb, bi$ an'5 (£nbe ber

3eiten, ba red)nete er nid)t auf ba$ lebenbe @efd)led)t ber Hebräer,

bem er bie neue Verfaffung befannt mari>te, fonbern auf ba$ i) eram
wad)fenbe ©efd)led)t, unb be§f)alb lief? er auf 40jäl)rigen 3ügen,

bie ältere ©eneration in bcr arabifdjen SBßüfrc abfterben. £)ie mofaifd)e

äJerfaffung war, als fie gegeben würbe, meljr für Die 3»funft, <d$

für bie ©egenmart gegeben, meljr für ba§ 'fommenbe, alS für ba$

[ebenbe @efd)led)t bered)net. Unb fyat nid)t aud) bcr erhabene (Stifter

unferer SReligion, ber burd) feine breijäbrige öffentlid)e äüirffamfeit

bie neue SSerfaffung be§ 9leid)e§ ©otteS auf Grrbe, bie fittlid)e UmbiU

bung ber ganzen 9Jlenfd)l)cit begrünbete, von ber beranmaebfenben

Sugenb unb nid)t »on bem mit ii)m lebenben @efd)led)fe, bie £)urd)s

bilining unb weitere Verbreitung be§ $fteid)ö bcr reinen ä$ai)rbeit

unb Stugenb erwartet, al3 er, mit bem treffe einer beffern 3"F"»ift

im £>er,$en, auSvief: fiaffet bie .^inber 511 mir fommen unb wehret

itjnen nid)t, benn ibnen ifl baB ifieid) ©otteS. Uebcrbaupt bietet bie

©efd)id)fe in allen i!)ren Beiträumen, wo efma§ ^teuee» unb 23cffere$

an bie (Stelle beS Veralteten unb Slbgeftorbenen trat , baS wid)figc

Gh-gebnifj bar, ba$ weniger bab — im Sfugenblicfe bcr Um = unb ftorte

bilbuug lebenbe, als bas^ folgenbe ®c\ü)lect)t bcr Söobltbaten unb

(Segnungen bcr neuen £)rbnung ber Singe ft'd) erfreuen fonntc. Grrs

innern wir un8 nur an ba§> ßeiUiltev ber Ä?ird)erwerbcffet'ung. (£$ wurs

ben bie unermcp[id)en folgen be§ bamaligen (Eintritts ber religiöfen

unb fird)lid>cn ö-reüjett inS öffentliche fieben erft unter ben fpätern

©efd)Ied)fern fid)tbar, nad)bem fte jur SincrFennung unb ä3et)auptung

ber errungenen religiöfen ^reifjeit reif geworben waren. 8füf äl)n(id)e

Söeife trat in unferer. B^it bie 3bec ber bürgcrlidjen unb politifdjen

^rcil)eit in§ öffentfiebe Staatsleben ein. können wir woljl annehmen,

bafj Sitte -i benen oer ©enufj biefer &veil)cit 511 &i}eil werben follte.

bamalS fd)on benfeiben begriffen unb ^u würbigen wußten; fann 3es

manb mit Söa'orbcit belmupten, bafj fd)on jefet alte ©lieber beS Vol=

fe§ für bie ibnen gegebenen äkrfaffungen reif unb würbig fegen, unb

baben fie barum nid)t bennod) bie (Segnungen biefer £yreitjeit genoffen,

wenn fie fie aud) nid)t begriffen. SBann fott benn einmal bie 3?it ber

Emanzipation bcr (Srf)ule fommen, wenn man barren will, bi§ alle

©lieber bcrfelben fäljig unb würbig fTnb, bicfelbe 311 genießen, unb

wie foll benn ba$> gefd)cben, wenn nid)t eben eine würbigere (Stellung

bcr <Sd)nfe feibft ba& Mittel wirb, iljre ©lieber auf ben ©rab ber



SSilbung gu beben, pon bcm ou§ fte ityre watwe ©tefung in ber

UJ?enfd)bc;t begreifen Fönnen.

£>ie ^irdje, fagen ferner bie ©egner ber (Emanzipation, feo feit

it)rcr (Stiftung im 83efil§e be5 3led)t&, ©d)ulen ju errid)ten, 311 leiten

unb ju beaufftd)tigcn gewefen, unb wohlerworbene unb fo lange ge;

übte SRed)te fönnnen unb bürfen nid)t angefod)ten werben , benn Die

©d)ule ift eine £od)ter cer ^ttrd)e. dagegen bewerfen bie (Stimmen

für bie (Emanzipation

:

i) Die ©efd)id)te wci£ in ben crflen Beiden be§ (T&rifientlmmS

nid)t§ »on Sd)tt(en; ba$> Gttwiftentfyum ftetfte ftd) bamalS nid)t als ein

fird)lid)e§ E)in, wie eh beut zu £age gehaftet ift, fonoem e§ war

balb ©efpräd), balb 'DJlittbeifung, balb S3eratl)en über tiefere angele-

genbeiten, bie erft nur in bcm $erjen erwadjfencr unb erfahrener

$JJcnfd)en rege werben Fonnten.

2) 3n ben brei ^aftoralbriefen be§ üft. %e\i. , awl benen ber e»an=

gelifdje ©cifllid)ß bie Sieget feine§ 2(mteS fd)öpff, ftct)t Fein SBort »on

ber SnfpeFtion oer (Elementarfd)ulcit. SBann \)ai bie ältefte ,!>vird)c,

beren SSorbilb wir ebren, jemals tiefe SnfpeFtion ben @cifHid)en gi.r

^flid)t gemad)t? 2£>er gibt benn irgenb Semanb bah 3icd)t, bie Söiir?

fcigFeit gum geift(id)en Sfmtc an eine S3ebingung z" Fniipfcn, beren

©eitung ftd) biftorifd) unb bogmatifd) gar nid)t, unb pbiiofopbifd)

ebenfo wenig bewetfön lägt. 3m ©egentbeüe wirb bie pbüofopbifdje

ftorfdntng nad) ben Prinzipien Pon Äirdje unb Sd)ule, ganz im Grin=

Perftänbniffe mit bem bemerFten <Stiflfd)wetgen ber ^eiligen Sd)rift unb

ber älteften Äird)e bartbun, wa$ oben über bie innere Unabbängig;

Feit ber Sd)ule gefagt worben ift. 3e weniger bie prad)hwfle Cre;

nung beS ÄteruS in 7 Pfaffen, wie fie einft im ©üben erfunben unb

eingefütwt warb, auf ben ärmeren unb einfad)ern Sorben pa|jte, unb

\e fd)euer man jugleid) war, im geringfkn »on i()r abzuweiri)en, um
befto mebr empfabi cö. ftd), bie öier untern Pfaffen ju ber fo bbd)ft

notbwenbigen Vorbereitung Fünftiger ©eiftlid)cu unD nebenbei gu'm

Unterrid)te bev übrigen Sugcnb ju »erwenben. So würben bie (Sub?

biaFonen, 2(FoIutt)en, ßeFtoren unb ßjliarier ju (Eiementar(et)rern ge=

ftempett unb ibnen bie Aufgabe gefegt, eine ^flanzfd)ute gu Ijcgwi, au«

welcher Per SHcvuZ fort unb fort feinen 23ebarf unb 9*ad)wud)$ sieben

Fönne. X>ie Deformation unb nod) mebr biß fte begieitenben Ltmftänbe

»eranlajjten, bajj bie brei t)bl)crcn unb yier niederen .Orbnungen beS

Klerus in jwei äufammengezogen würben, beren oie erfte bie brei

oberen, bie anbere aber bie »irr unteren in ftd) begreifen unb bem

17
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SScbnrfrtrffe "ad> evfefeen folKc. StuS ©ewofynfyeit, bte burd) ba$ eble

©freben bei- ©laubengveformatoren untcrfh'ifct würbe, ließ man ben

filteren bic S5efd)äftiguncj mit ben (EJementarfd)ulen, wä&renb fiel)

bic Grrfiere ber fateinifdjen ©dntlen wirFfam annahm. (So e'ntftanb

bie wunberlidjc Sfnorbitung in ber proteftantifdjen Ätrdje, ba$ bie

©lementarfetyrer an ben tyfanoxten sugleid) ©ubbiaFonen, Stfolutljen,

fieftoren unb ©fttarier finb.

3) &ätte auet) bic $tird)e biefe Slcd)te, fo folgt barauS nid)t, bafj

fte fte mit 9£ed)t Ijabe unb bafj fte ifyr nid)t entvifen werben bürfen,

benn nod) bcmfelben ©runbfälje bürftc bann ja aud) bie proteftantifcfye

Äirdje nid)t oon ber Fatljolifdjen getrennt werben

4) itann man" mit »iel mefyr SfJ edjt behaupten , bie Äird)e fen bie

£od)ter ber ©dntte, al$ umgeFeljrt. Semt bie ©d)u:Ie ift älter al$ bie

&irdje> bie (Sdjulc ift fo alt alS bie ÜR«if<$&ei"t feibft ifl. ÜRit bem

erften ©äugling, ben baS erfte ^aar gezeugt fjatte, fing aud) bie

<Sd)üIe an — fiernen unb ßetjrcn. linb nur ein unrid)tiger 93e^

griff »on ©cfyule Fan« $u einer fo anmapenben 33e&auptung »er*

anlagen.

Sic ©egner ber (Emanzipation gel)en ferner öon bem SSegriffe ber

Stftgemeinfyeit ber ^ird)e auB, um bie llnterorbung ber @d)ute unter

bicfelbe ju beweifen- Sie Äirdje, fagen fte, ift bie l)öd)fte, bie göttlid)c

Sbee in ber 50?enfd)t)ett, auS weldjer unb ^u welcher ftd) afleS, wie

t'ie innertiri)e unb äufjerlid)e Spanblung eincS 3nbi»ibuum§ bewegt.

Sagegen bemerFen bic äSertfyeibiger: baraud folgt fo wenig bie Unters

orbung ber <£d)ute unter bie ^h*d)e, oIS bie iperrfdjaft ber Äird)e über

alte politifdjen unb bürgerlichen SBflr^aUniffe, Siefer ^Begriff ber Stivdje

in biefer 2fnwenbung, ift ber SSegriff ber i\ird)c in bem ©regoriani*

fdjen 3eitaiter, ift ber SfuSfprud) ber abfotufeflen &terard)ie; wirb ber

Begriff aber rein geiftig gefaxt, fo wirb bie ©cbule, aud) unter anbes

rer SnfpeFtion berfeiben FeineSwegs entzogen, fo wenig al$ ein leben*

beg ©lieb oljne fieib feijn Fann. S3ie paßt alfo biefer tiefe unb ^eilige

Skgriff ber i?ird)C auf bie 83el)auptung, bie @d)ute bü'rfe öon ber

Ätirdje ntdjt getrennt werben, weil tiefe ein SUlgem eines fet>.

(x$ liege, fagen ferner Sene, im 3'nterefe ber ©dutfe feibft, fogar

ber 93?enfcbJ)eit, bie (Jtemcntarfd)ulen in ben ©efyorfam ber Äirdje

^urüd^ufüfyren , ober, wie man eS auSbrücft, ba$ religiöfe ^rin^ip in

biefelben gum herrfd)cnbcn ju machen. 3Köu bebcnFc aber bei biefem

Einwurfe nur, \x>a$> oben Pen ber eigenen Stufgabe unb »on bem 3n*

Jercfe ber ©djule QC\c>Qt würbe, man bebenfe nur wie fehr überatt unb
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ieberjeii ber ßrlemcntarunterridjt unter ber abfoluten £>errfd)aft bc$

Fird)lid) = religiöfen ^Prin^ipS barnicber lag, unb weld>c nodjtljeiligc

folgen bicfeS für bic formale SBÜbung unb baS ^citlirfjc SBob>

ergeben be$ SSolFeS Ijat, fo wirb man eine fold)e ^urücffü^rung ber

Grlemeiiiarfcl)ulen borl) niemals gut Reißen fönnen , wenn unb fo

lange man Hoffnung l)at, bte beFlagten llcbelftänbe burrf) befonneneö

Qrortfdjreitcn $u befeitigen.

SBir Fommcn nun nod) auf bie ^-rage : w i e b i e (?m a n 3 i p i fi e n

t>ie ©elbfifiänbigf ett ber ®d)ule bemer Fftelligt wiffest

wollen, ©ie fagen: SBir erlangen biefe SScranberung nid)t auf bem

unfkfyern unb gewagten Sföege ber plö(?lid>en itmfeljvung bc§ S3efics

tyenben, folg(id) nid)t auf bem SSege ber Sßeoolution, fonbertt auf bem

SSSege zeitgemäßer, umjtd)tig angeorbneter, aber mit lyejligfeit burd)=

geführter deformem
3m 2111 gemeinen laßt ftd) barüber nur S-ofgenbeS bcfh'mmen.

3>a eS ber 3wecf ber <5d)ulinfpeFtion ift, bie il)r untergebenen Ulis

ftalten iljrem ^prinjip unb ifyrer Aufgabe treu 51t erhalten unb bafü'r

gu forgen, ba$ fte lefetere auf bie beßte unb sofiftciitbigfie Steife, ge;

maß ber beftefyenben ©efefeen, $u löfen fud)e, fo Fommt e$ »er Slflem

barauf an, ba$ man ben ©lern en tar fd) ufen ein eigenes

^Jrtngip unb eine eig entljüm Iid)e Aufgabe gu er Fenne,

weldje beibc üon ben SSorgefeljten wie »on ben Cebrcrn wobl begriffen,

ben allgemeinen äkrfügungen über baB ©djulwefen gu ßeitftemen bie*

nen, bie Sfnorbnurtg beS fiet)rplan§ beftimmen unb »on bem Snfpefs

tor ftetS im 2(uge gehalten, unb bei feiner 2fmtSfäl)igFeit unsweibeutig

berücFftd)tigt werben. 211$ ^rin^ip ber eigentlichen (Sdntlen überhaupt,

alfo aud) ber Grlementarfdnden, ift bie formale 23ilbung ber Gfrrs

FenntnißFräfte feftjufefcen unb alS Sfiifgabe berfelben: bie Vermittlung

biefer formalen S3i(bung burrf) 9Cftittl)eiIung berjenigen demente, auf

bie man ftd), ben gebietenben Umftänben nad), befdjränfen muß. ipiers

auf beruht bie ©elbftflänbigFeit ber @d)ule unb bie SSefHmmttjeit ibver

<Spl)äre. £en Pfarrern allein Fcmn bieß ©efdjaft, ber Tcatiw bev <5ad)c

nad), nid)t übcrlaffen werben, unb ein ftefeS Seiten unb Siegeln ber

@d)ulinfpeFtion beS ^farrerS burd) beffen Obern, wie c§ jeitber üblich

war, ift offenbar ^u ungenü'genb unb mit gar gu yielen 9flad)tf)eifen

»erFnü'pft. S$te ifi ber @l)araFter einer folgen ©djuIinfpeFiion $u bem
Fen? — £>er (Staat ift cS, ber jTe forbert unb nidyt bie Siivdic,

weil ja bei einem Unterrichte in ben (Elementen bie 3.U'rfd)icbenbeit ber

-£ird)en unb felbfl ber Religion gang unb gar Feinen Untcrfdjicb mad)t,

17*
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ttiib ba§ ^vin^'P ber Äü'dje ein wefentlidjcg aiibereS if*. Sei- ©Unat

muß jnnädjfjl wünfdjen, ba p äffe feine ©lieber eine, il)rem irbifdjen

S3erufe notbwenbige formale 2hiSbilbimg unb Äenntniß ber Clement«

befugen; folgltd) geliöreri bie ©c&ulen unb ©eminarieu in feinem S3e;

rcidjc; bie Grlemcntarlebrer bienen gunädjfl: feinem 3wecr"e unb finb

eilfo fiuel) feine Siener, fofgüd) ijat aucl) er allein bie SnfpcFtion

über bicfelbcn. Sööenn er fte biSl;er ber Äirdje überließ, fo war bieg

nacl) pt)i(ofopl)ifdJerr Sied) tSbegriffen von ber Seit an, ba bie ©leinen;

tarfd)ulen aufborten, bem Äirdjenjwecr'e oljne alles eigene ^ringip ^u

bienen, eine b.fofe Gfouceffton, unb affo bie ©eifitieben, fofern fte ©ebute

infpeFtoren waren, 6 taa tsbten er. Siefe 2lnorbnimg mad)t ftd)

von felbfi, ba bie ©dmlcn nid)t auf einmal anfingen, ftd) il)re§ eigens

tl)üm!id)en ^VinjipS unb 3wecfS bewußt 31t werben, fonbern nur all;

mäl)(ig üott bem Sienfie ber £ird)e ftd) ablösten. Söenn eS bem

Staate aucl) bequem ifi, Feine eigene ©dutlinfpeFtoren j« befolben,

fo fönnen bod) bie Mängel unb wadjfenben 9
r

cad)tl)eilc ber ^eitberigen

9(norbnung il)m aucl) nid)t gleid)giltig fcwn, unb er muß wünfd)en. bajj

bie 35erfd)iebenl)eit ber donfefftoneu iljn in Feiner allgemeinen ©eftaltung

unb ^ortbilbung be£ innern ©dmlmefcnS weiter binbere. Sie s2ltt

unb Söeife ber ©d)ulinfpcFtion läßt fid) üorerft nur im Sldgemeinen

beftimmen. Söie allgemeine "Jfnftalfen ber 2lufftd)t bebürfen, gumal biß

in il)rer @ntmicr'clunge>pcriobe begriffenen, fo aud) bie ©d)ttlen. Siefe

9(ufftd)t muß alfo genügenb feön , olme ba$> 2(nfel)en beS fiebrftanbeS

3« beeinträchtigen. Slußer ber tüd)tigen (Bad)-, ?yad)s unb ©efefe-

fenntniß beS SnfpeFtorS, tl)ut ba^u eine weife S'nfh'uFh'on ba$> SSefte.

Söem aber foll man bie Snfpcftion übertragen? Söenn eS möglid)

wäre, ben nötbigen 3-onb ba$u ju ftnben, fo würbe m fiel) genauer,

unb nad) 23efeitigung ber erften ©d)wierigFeitcn, bie 2fnfte(lung fold)er

s2ftänner Vorlieben fewn , bie Feinen anbern SSeruf jugleid) ju erfüll

len bätten, unb iljre gan^e Xt)ätigfeit ber 9tufjid)t über bie ©Jemens

tarfdjulen wibmeten , alfo ftubirte ^äbagogen unb foldje practiftrenbe

üebrer, weld)e biefem @efd)äfte in jcber £>inftd)t gewaebfen wären.

33on ibnen Fann man juglcid) größere fieifiungen forbern, weitere x$n;

fpeFtionSFrcife büben unb bod) bie Sfufftcfot Fräftiger mad)en. SSorauSs

gefetjt, ba^ man bie nieberen ©egcnfiänbe ber S3eaufffd)tigung (©d)ul*

aufft d)t, SSeforgung ber S3auttd)feiten ic.) aud) l)ier eigenen, am ©d)ulc

ort wobnenben ©dmloorftänben übertrage, bürfte ein SnfpcFtor ben

gfivöbnlid)en Umfang eincö ÄreifeS wot)l übcrblid'en Fönnen. ©einen
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1

ä\>ol)nori würbe er bann am bellen in ber 5?reiSfiabt haben, unb uns

mittelbar ben ©taatSbehörben unfergeorbnet femt.

pa$ gweite, waS man bei ber 23cwerFiMligung ber ©etbftftänbigs

Feit ber ©d)ule ju tfjun bat, ift die gehörige ©rheibüng ber Firdu'idH'n

niebern £ienfte einzelner fieljrer »on i()rem Sehrerberufe. Senn wie tte

fieljrer ju biefen Süenfren gefommen, ifl oben erflort worben, unb

ba& tiefet* rein biftorifebe Umftanb fein Sled)t für bie Äird)e begrünte,

ffe aud) ferner bamit ju beläfltgen , ift yon felbfl; Flar. SB'o e§ bie

Itmftänbe julaffen, trenne man alfo bie unteren Fird)fid)eu Slemter »on

bem ©taatSbienfie be§ ßebrerS aud) ber Werfen nad), weil bie äkr;

einiguug beiber öfters GToftiftonen »eranlapt, bie entweber baS S3ol)I

unb bie Siegel ber @d)ule, ober ben bei fird)(id)er ^anbhmgcn nötb>

gen äußeren SCnftanb bloßfteflen.

Die einzigen efwaS febwierigern fünfte febeinen bie (?inFünfte ju

.madjen, bie jeitljer an ben meiften Orten ben Lüftern unb Kantoren

»on ben Trauungen , kaufen u. f. w. jugettjeitt waren. £aj5 biefe

in ber bisherigen ft-orm nid)t fortbefieben Fönnten, ift offenbar. 3rs

genb eine genügenbe SluSFunfr wirb man überall treffen Fönncn, gumal

ftd) auf 23i(ligFeit öon ben pcrfd)icbenen Seiten rechnen läßt; benn ©es

meinben, @eift(id)e unb fiefyrer ftnb bei ber <&ad)e interefftrt unb l)as

ben ju wünfdjen, ba$ bie Üfuleinanberfegung «on Äircbe unb ©d)ule

in tiefem ^-HtnFte befonterä mögliebft rein burdjgefübrt werbe.

£>\e§ wären nun bie 2(nftd)ten unb u-orterungen beseitigen @d)rifts

jtelter , wetd)e ftd) für tie Grmancipatton unb bie (Einwürfe, wcidje

bie, für bie beftetjenbe Orbnun-g fiel) 2fu£fpred)enbe, bagegen mad)fctn

ß.itevatur:

£>ie ©timmen, bie ftd) gegen bie bisher ben ©eifHicben überfras

gene ©d)ufaufftd)t erhoben haben, ftnb au$ früherer ,3eit, oon 23 üs

f d) i n g , SR e f e w i fe , © e b i cF e , © d) u 1 3 e unb © e i b e n ft ü cf e r i\n^>

»or einiger 3eit ©tephani, ijbarnifd), 3- K>. SBof;, ür. unb s})ros

feffor (^i'eimüthige unb wahre 23emerfungeu über ben ©dmlftanb)
3- ©. itelber, Pfarrer, (XHird) ©rünbe unterfhi'kfe Behauptung:
ba$ ber ©rfjuljtanb oor^üglid^ in unfern Sagen wichtiger fet), a[§ ber

geifiliebe £>fanb'') unb ein Ungenannter, 3*}. 3. 5*). 3>. (,,Ser ^re;
bigers unb ©dntCfehrerftnnb, ihre üßerbä'ltniffe $u einanber u. f. w. "i
(Sine wiberlegenbe Prüfung ber gegen bie geistlichen ©d)ufinfpeFtoreu

(bef. p. ©tephani) porgebräebfen '©rü'nbe hat 3)ad)röber, eine ^n'is

fung aber ber pon SS'op» Selber unb Stnbern aufgehellten ©ä£e
Ijat ber 3)iftrictSfd)ulinfpeFtor unb Pfarrer *.u ©runblad), 3- WR- ©ofs
ger perfud)t (,, Lieber ben ä>orfcblag , bie äVolFSfduifen unb ihre £ehrer
öon bem gciftlid)en ©tanbe unabhängig unb felbfifiänbig jtt mad)en"
Slürnberg, 4829).

3n neuefter 3eit fpradjen ftd) ©d)o tt (Ä?ird)c unb ©d)ufe in ih-
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rem Sß^ttjÄftnifr« gu cinanber unb über feie (fmaiufpafioh ber kbteten
Reiften, bei Jt!mFid)t, 1834).

Surfet). (baS JSerfjältnij? ber @d)ule jtt föirdje unb ©taot jc.

Ulm 1833) unb
Otto, Gtyrift. £raugoft, (@egcn bie Grinangipation ber SSolfSs

fcfcufc. ßeipjig, 1834) gegen bie (Emanzipation; für biefelbe aber
g-olgenbe au6 :

^öiiB, $ofr'aty, 3abrbüd)cr ber ©efd)id)te unb ©taatSfunfr
1832. 3anuars#eft. ßeip^ig, bei 5?einrid)6.

sputff\A<i)cni®lanxQW, Dr., Äird)e, ©djule unb S}au$, @lbcrs
fclb, S3üfd)ler,1832.

©räfe, 9ieftor, ©dwlwfot; ober: Sa» 5Recfot$*>«rbältnijj ber
S3oIf§fd)ule nad) innen unb aujsen. £lueblinburg, unb fieip^ig, 1829.

dntmtcMn. Sa§ Grntwicfeln ifl nid)t ein Belegen in arbeite,

wie ba«> Bevgliebern, fonbern ein SfuScinanberlegeu »on chva& 3itfaros

mengefegfem, um niebt nur feine Stujscnfeite, fonbern ba3@an$e, feinen

Snbalt, fo wie ba§ in ibm etwa Verborgene $u feben unb 311 erFennen.

Ser tCefyrer entwickelt eine äSorftefhtng , wenn er baS, wa$ in einer

iliorfteffung (^Begriff, Urtbeil u. f. w.) eingewitfett, wa$ barin ents

galten ifl, auffärbt, beröorbcbt, unb eingefn »orfteflt, um babttrd) ju

neuen ober ju bcutHd)ercn 23orfieuungcn gu führen.

@o fagt man »on einem Äinb, eS entwiefte ftd), wenn bie in ifym

biSber verborgenen Anlagen wirFfam, mithin ftd)tbar gu werben an»

fangen, unb eben fo entwickelt ftd) auS ber 5lnofpe bie 83lütt)e, wenn

fte, bie oorljer in ber Änofpe »erfteeft war, beröor^ubredben beginnt.

©3 wirb ber @d)ü!cr auf SGal)rl)citen hingeführt , bie in — »or ü)m

fd)on erfannten — Söabrfyciten , in febon erlangten ^Begriffen fdjon

enthalten, ober bod) begrünbet ftnb.

£3ei aßen fiebrformen fann entwicfelt werben. 9fm felbfttljä'tigflen

gefd)ici)t e$> jebod) nad) ber Ijeurifttfdjen, am jtdjerfien unb jugteid) mit

<5clbfttl;afigFeif bc$ ©dn'ilerd bei ber Fatedjetifdjcn. Sie CrntwicHung

ift eine SpaupfFunft be£ $afed)cten unb ber wcfentlid)ß Vorzug ber

focratifd)cn £e!)rart. — Söer gcfcbicFt entwickeln Witt, nutjj ftd) nid)t

iiuv ber SSorftetfungen im ©anjen, fonbern aud) ibrer einzelnen 5Rerf;

male unb ibre§ gefammten 3iibalte> bcut(id) bew.upt fenn, er initj} übers

I)aupt ©cwanbtbcit, Älarbeit unb ©eftimmtbeit im SenFen l)aben.

93?an unterfd)eioet frag (EntmicMn, fofern e§ entweber ein blojj »er*

beutlid)enbe3 ober ein beröor b ringen beS ift. S3ei jenem will

man blog bie GrrFenntnij?, einen 23cgriff, ein Urtbeil »erteutfid)en, ins

bem man ba§ ©an^e nad) feinem gangen 3nt)alt anfd)atten läjit — bei

iotefem will man neue grfenntniffe, «Begriffe, Urteile beröorbringen,

mbem man bem 6d)ü(er jeigt, ba^ biefe notljwenbig au? frtjen erlang-



ten Erfenntniflen folgen. So fann id) 3. 33. ben SScgriff ber ©erei**

tigfeit ©ofteS an fiel) entwickeln, um if)n ju »erbeutlidjen, tri) fann

aber oud) ouS it)m bie @ewifH)eit unferer ltnflerblid)fcit entwickeln.

Sm erften Oraff iß bie Entwicklung bieg v erb eutliriu'nb, im $mcis

im 1) er» or bri n ejenb. £at ber Sdniler von etwaS nur eine bunffc

•SBorfleflung, fo entwickle id), um 31t »erbcutlidjen, fel)lt üjm eine ä>or~

fkflung 30115 , ober f)ät er eine anbere, auS welcher bie erftere tjerges

leitet werben fann, fo entwieffe id), um Ijcryoqubringen.

©ntwief(un36pClioben, (ftefje 9t d t u v , in e n f d; 1 i $ c). *"

dtb^cfc^rcibling. S>« Unterrid)t in ber ®eograpl)ie ifl nicl)t

nur »on materiellem, fonbern aud) »on formalem 9lu&en. S'oirb er

nä'mlid) 3wcd-'mäj3ig betrieben, fo ifl er ein gan^ poqü'gfidjeS Mittel,

fca$$lamenz, Orts, 3al)Jens, unb Sad)gebäd)tniJ3 31t üben, unb ben Sinn

im Sluffajien unb .Orientiren 31t fiärfen. £)ie Gfrbbefdjrcibung gibt

bem itinoe ein möglicfyfl: treueö Slbbilb »on ber Erbe, fte lefyrt eS

ben Menfcfyen auf ben üerfd)ietenartigften (Stufen ber (Kultur fenuen,

fle mad)t e§ mit bem üftuken ber £t)iere, ^Jflanjcn unb Mineralien

befannt, unb läßt eS mit Ef)rfurd)t bie äöunber ber Sftatur, bie SBei&»

l)eit itxb ©üte ©otteS unb bie Sorge für alle ©efdwpfe gewahren.

T>\e Jviinbe »on fremben ßeinbern unb Meeren, »on (Sitten unb ©es

bräudjen, »on 23eftrcbungen u. f. m- beS Menfdjcn ifl:, wie bie Natura

S3iffenfcl)aft überhaupt, ein wat)rl)after Sd)mucr* in ber ©efellfdjaft,

unb in il)r liegt eine reid)c .Ouefle nü'felicfyer Einrichtungen.

£er ßefyrgang in ber ©eograp!)ie ift folgenber:

I. Stufe. Untere Stlaffe.

3116 Vorbereitung unb Einfettung in bie Erbfunbe beginnt man
.mit ber 23errad)tung eineS^aufeS nad) feiner fiage, ©röfe, Umgebung,

Einteilung, Einrichtung feiner SSewofyner unb ilwer ©ewerbart.

Ebenfo fann man 311 biefem S3el)uf ben ©arten, ein Stü'cE ft-elb bars

{leiten, unb c§ in rol)en 3eid)mutgcn abgebübet an ber äßanbtafel

anfdjauen laffen.

H. Stuf e. Mittlere klaffe.

#ier bcljanble man bie Topographie ( ;Crt$befd)reibung). £enn
ber Elementarunterridjt muß jfd), wenn er 3wed:

mäfjig feun fofl, an

bie £>cimatt) anfd)ließen. Man laffe 31t bem (Snbe ben äöoljnort geo*

grapl)ifd) aufraffen, inbem man hinweist auf feine Sage, (weld)e Seite

liegt nad) Morgen, Mittag, 2(ben'o?) auf feinen Umfang, (wie Diel

Minuten, Stunben im UmfveiL 33uvcl)fc^nitt?) feine äSegrei^ungen

nacb ben »erfd)iebenen Seiten, (SSalV, Sfelb', ©arten, S3crge, %iü\\\t



264 ©rbbcfc^rctbun^-

25äd)C, Cetebe,) feine Gnntfyeilimg, (nacb ©fragen, ®affen, ^läfce,) auf

bie 35ßfd)affenl)cit feineS SöcbenS, (frud)tbar, unfrud)tbar, fteinig, fans

big, feud)t) auf feine £3cwol)ncr, Sieligion unb ;Ort§»erfaffung, (wie

»iel Sec(en^at)l, meld)e£ ©laubenSbeFcnnfniffeä — proteftantifd) — res

formirt — Fatbolifd) — Suben, ©rt§i>orfiänbe») auf bic guten SfnftaU

ten (.ftirdien, <Sd)uIen, 2frmenl)äufer,) unb auf bie QfrrcerbSjmeige,

(Sldrcrbau, äMebjudjt £ofy, £anbef, 9Jlanufacturen, ftabriFen.)

£)abct beniifee man fogleid) bie gegebenen SSegriffc, um an fte

weitere anschließen, bie ben ^tinberu nod) unbefannt fmb, unb fte

auf bie eigentliche ©eograpbje einzuleiten. (?§ ffnbet fid) am 5?eimatl)6;

.Crt SC affer unb £anb, unb ber ßefyrer bemerFt nun gfeid), bafj bei

weitem ber größte £l)eil ber Grrboberfla'dje mit Söaffer bebedft few.

%$on bem S3ad) beS .CrtS fül)rt ber £cl)rer ju ben äSorfteüungen »on

grlüffen, (Strömen, deichen, (Seen unb ?diecren; »on ben £ntgeln ber

©coenb ju ben Gegriffen 33erg, feuerfpeienber 23erg, mit ewigem

©d)nee bebeefter S3erg, ©ebirge, SSorgebirge; »on bem £orf ober

StäDtcfyen gu bem SScgriffe ©tabt Sieftben^, fyeftung, Sd)loß u. f. w.

£ie 2(cferfh'icfe auf bem fyelb führen 511 bem SSegriff ber Skrtbeilung

ber (Srbe an einzelne $Rcnfd)en unb Golfer, bie Spinmeifung auf ba&

^amiliemHU'fyä'ftnifj 511 bem SScgriff »on £)brigFeit dürften u. f. w.

Sft man mit bem SSoljnort fertig*), an Ictfcn S3efd)rcibung, wie

bemerft, fogleid) weitere auffycllenbe SSorftellungen angereiht werben

muffen, fo gel)t man £um 2fnit, bem StveiB, SSe^irf, ber ^rouin^, bem

S>aterlanb über, mit Eingabe ber £auptflüffe, ©ebirge , .^robueten kefc

felben, vergrößert fo alfmafylig ben @eftd)t§FreiS beS ivinbeS, unb

mad)t eS empfänglich, für ben eigentfidjen geographifeben ilntcrrid)t

ütu fjer unferm <Staate gibt e§ nod) mehrere anbere, bic ebenfalls beuts

fd)e (Staaten ftnb, unb welche ^ufammengenommen £eutfcbfanb bilben.

ffhxn gibt eS wieber viele anbere Staaten unb ßänber auf ber £)ber=

fläche ber @rbe, unb biefe wirb in 5 ©rbtljcife eingeteilt £>er (*rbc

tl)cil, %u bem wir gehören, beißt Gruropa. —
Stuf btefem Söege nun lernen bie <Sd)iiler allmähfig bie £>aupt

fiänber (?uropa'ö unb bie 5 Grrbtheile im allgemeinen fennen. Um
jeboeb ben Unterrid)t frud)tbar unb intereffant gii madjen, laffe man

e$> nid)t an XBemerFungen fehlen, wie fofgenbe: in einigen £änbern ift

cS immer fel)r beiß, in anbern fe()r Falt, in anbern bagegen gemäßigt

*) einen a3earifföon£anbcf>arten gibt man, tnbem man ba§ 23orf mit feinen Umgebungen

an ber Safet $u jeidmen üerfuebt, rote benn überhaupt ber ganje Unterricht auf biefer

©tufe, jebocfi ohne plantoä }u fei;n; fi'cfj an tfnfcfoauungen ber Äinbev anfcftlicfjt unb »on

biefen weiter führt.
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unb barnad) ridjfen ffd) aud) bic Crrjeugnifife beS S3oben&. 3n beißen

fiänbem ffnbet man faftreid)e, h'iblenbe ^n't'd)tc u. f. w., in Falten faft

gar feilte ©ewäd)fe, nichts a(8 ©ebnee unb Gri3, unb yiele *pe[jtl)iere.

Um bie Grrbe unb jwifeben ber G?rbe fliegt ein großes ©ewaffer, baS

nennt man IXfteer. £>a$> Söaffer in bemfelben ifi faltig; auf bemfelben

fä'()rt man mit großen ©djiffen, in bemfelben leben öiele außerorbentlid)

große, fo wie »iele f(eine unb feftfam gemattete £bicre; oft werfen

heftige (Stürme bie ©tfjtffe umher, werfen ft'c an Reifen, unb jertrüm;

mern fie. £>ie @d)iffe fegefn auf bem weiten 9Jcecr umher, um auS

fremben fiänbern unb Grrbtljetlcn Söaaren gu tjolen unb Raubet ju

treiben u. f. w.

III. Stufe. .Obcrfte Stoffe.

Spier beginnt ber eigentliche geographifd)e Unterricht. 3?enntni§

ber £5berfläd)e ber GrrbFugel, ($:intbeilung berfelben. 5pier tft aud) ber

Fleinfte ©lobud baZ jwecr'mäjMgfte 5;>ülfSmittel gur Skranfdjaulidjung.

8lad) ber "Ucittl) eilung ber nötbigften Äenntniffe aud ber matbematis

fd)en ©eograpbic*) folgt baS Sötd)tigfte au$ ber allgemeinen (?rbbe=

fdjreibung: £anb = unb 9Baffer;ä>ertbeilung auf ber ©rbe- — Die fünf

©rbtbeile — bie fünf "iXReereStbeile**) tton ben S3ewohnern ber Grrbe,

ihre 33erfd)iebenbeit nad) ftarbe unb Gtufturjufknb — tton #auptpro;

buften ber »erfd)iebenen Sßelttbeile. Smmer nur ia§ 3lflerwid)tigfte.

S3ei Elften übergebe man bie biblifdje ©eograpbie nid)t. £at man fo

bie öier äöelttheile in ihrem Umfange unb ©renken, nad) ihrem Älima,

SpatipfprobuFten unb ^Bewohnern , in ben atlgemeinficn Umriffcn bar;

gefreut, fo gebt man auf (Europa über, bebanbeft biefeä ctwaS auS;

führlicber, b. b. wan gibt bie £>auptlänber, it)re ©renken, S3e»ölFc;

ningS$ab[, Religion, $auptflüffe unb ^auptgebirge, £duptprobuFte

an. 53on ben europäifdjen Säubern fömmt man nun gu X) e u t f d) ( a n b-

DaS SSaterlanb gel)ört $u &eutfd)lanb , unb ift ein «ßeftanbtbeif

be§ beutfeben 33unbe§. £eutfd)fanb wirb erörtert

a) nad) feiner ©rb'ße unb ©renken,

b) nad) feinen £>auptgebirgen , ^rlüjfen unb beeren,

c) nad) feiner Statur unb föunftprobuFten,

tl) nad) feiner ©intbeilung in fiäuber, mttSBenennung berSpauptftäbte,

e) nad) feinen £auptbialeFten.

*) £)ie matf)ematif<fje ©eogtap&ie ijr bie Äenntntjj ber (gtb?uget. @§ Eömmt alfo f>i«

bie ©eftalt, DoerfläAe, 23ett>egungum bie «pole unb bie Sonne, tfequator u. f. w. cor.

**) Sag geftlanb befielt au& @rt>t&eiten, (Ebenen, ©ebirgen, S&dlevn. £)a§ SSaf*

fer aug Speeren, 5Keerü)eiIen , @een ; Gaffer unb Sanb : Snfetn., ^attinfetn,

' TDleevbufen , 23orgelbtvge, üanbengen.
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«ftun erft folgt bie eigentliche £>cimatl)SFunbe, b. f). bat ßanb, $u wel*

.cbem ba$ Äinb gel) ort.

2J2an gibt heften ©röfie nad) bem $-läd)eninl)aIte unb feine ©ins

wotjnergafyl an; e$ werben bie pl)»ftfd)en SBcfianbtljeile ber Oberfläche

bie nierFwürbigften ©cbirge, Steiler, (Seen unb ftlüffe aufgeführt.

Xiie SftaturprobuFte werben nad) ben brei Sfteicben ber Statur abgetan?

belt. ÄunftprobuFte mit ^Benennung ber fünfte unb #anbwerFer,

bie fte verarbeiten, nebft ben 2lnjialten jjjiuf S3eförberung ber &ünß
unb beS ©ewerbfleifeei. £)ie SSilbungSs unb äöobltl)ätigFeit6anfkIten,

unb überhaupt fegenSreidje Grinridjtungcn jum SÖofyle ber ^irdje unb

be$ SBaferlanbe?. ;Ute 9?egterung8»erfaffung , ber SanbeSfjerr.

$lad) biefem bier aufgehellten ©ang , Fniipft ftd) alfo ber (Siemens

tarunterrict)t an bie Spetmatl) an, unb enbet mit ber 9Cnfcf}äuung beS

©fobuS, um üon bort auS erft ein cigent(id)er geograpl)ifd)er Unters

vid)t gu werben, ba£> üftötljige au& ber aligemeinen ©eograpl)ie, bann

bie Äenntniß frember Grbtljeile unb gulefct bie »on Ghiropa $u geben,

unb ba bei bem 5;>eimatl)Slanbe eine nad) bem gxoede ber <Sd)ule mefyr

ober weniger öoflftänbige S?eimatl)§Fitnbe §u .werben-

äöie weit nun ber bjer gegebene fieljrgang ju verfolgen unb wo er gu

yerFürgen , bangt gang »on ber 3<d)l ber &atfen ab unb baS Sßieöiel

auf jeber (Stufe nut§ bem fiebrer ein ßeitfaben beftimmen, ben man

lcid)t in (ScbulFonferengen für bie »erfd)iebencn 33cbürfnifle ents

werfen Fönnte. ßrine 5pauptfad)e ijt, ba$ bie 3vinber ftd) orientiren

fernen unb ein £3ilb von ben ©renken unb Sagen ber fiänber u. f. w.

geiftig feffc aufraffen. Sßlan geidjnet gu bem (?nbe ibnen »on jebem

Grrbtbeile unb jebem 2anve bie UmgrängungSlinien unb #auptflüffe

bin unb laffe fte naebber biefelben auB bem Äopfe nad)geid)nen , beim

ba$ ^?artengeid)nen tft eines ber Porgiiglicbflen Mittel, bem (Scbüler

geograpl)ifd)e Äenntniffe beizubringen. SSlan laffe fte ferner ben .Ort

begeid)nen, wo biefe ober jene berühmte (Stabt liegt, laffe fte angeben

nad) weldjer SpimmefSgcgenb fte ge()cn unb weld)e 9fteere, ^lüffe, ©es

birge unb ipauptftaote fte gu pafftren bätten, wenn fie »on Spamburg

nad) Sßien, »on ftran'Ffurt nad) ßonbon, »on 9ftünd)en nad) SRabrib,

äknebig u. f. w. wollten, »lud) wtd)tige l)iftorifd)e «Begebenheiten ers

wäbne man gelegcntlid) bei Orten, wo fte ftd) gutrugen, bod) muffen

biefelben we(tl)ifiorifd) wid)tij ober in ber »aterlänbifdjen ©efd)id)t£

»on JBebeutung frmt, g. 23. bei (Srwäbnung ber [(Stabt fieipgig, bie

@d)Iad)t »on fieipgig; bei StugSburg, ben berühmten 2fteid)5tagt bei

yftaing, Nürnberg, bie ©rfinbung ber 23ud)brucferFunfl, ber Uljrcn u, f. w.
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©rfenntm'ß = Vermögen, (S3tthmg). Sie sfcot&wcnbigreit

ber SSilbung biefeS SSermögenS gefyt barauS ^eröor, bajj bei einer

ungebilbeten 5(nfd)auungSFraft, einem fäwad)en ©ebäcbtnifj, einer ftd?

felbft überladenen (^inbilbungSfraft, einem SSerftanb, ber unfähig ift

richtige ^Begriffe ju bilben, unb ein gefttnbeS Urtfyeil gu fa'ffen — Fur$

bei einer ungebübeten CrrFenntnifjFraft feine fiebere Sßi(len$t()ätigs

Feit, fein ridjtigcS ©efütjl ftatt ftnben Fann, wie beim überhaupt bie

meinen, felbft ftttlidjen unb religiöfen, gebier im Mangel an gebite

beten <£rfenntnif$fräften it)re Cluelle baben. üftit bem ©intritt be5

StinbeS in bie ^criobe be§ 33erfh»nbe$ beginnt bie öffentliche (freies

bring beffelben burd) bie ©dnile. £a3 (£rfie woraf nun ber £ebrer

äu fefjen l)at, ift bie ©ntwicflung unb SSilbung be$ @rfenntnifj;ä3ers

mögen*. £cr Sfnfang befteb>in ber Hebung ber ftnnlid)en 5tnfd)au*

ung (oergleic&e biefen Sfrtifel), b. I). in ber ©innemUebung.

üdeit fmnlicben SBorfteflungen beginnt bie £l)ätigfeit beS SSerfianbe«

unb biefe werben burd) bie ©innen-'SßerFjeuge »ermittelt; je ooflFoms

mener nun biefe ftnb, befto retd)er unb üollftanbigcr .werben aud) biß

Slnfdjauungen, beim »on bem ©rab iljrer 83ilbung bfngt and) bie

Sftid)tigfeit unb £eutlid)feit ber SSorfteflungen ab. £ie£ gcfd>icl)t burd)

befonbere Hebungen berfefben, namentlid) beS ®ejtd)f§ !

, beS ©c()ör§

unb beS ®cftil)(S. fyür ba$ Sfuge jmb befonberd Hebungen im freien

unb ©cbatten wol)ltt)ätig, wogegen ba§ nal)e galten ber ©egenftänbe

(beim ßefen u. f. f.) SurjftcbjigFeit erzeugt. $>a$ @et)ör bilbet jtd) burd)

Qtufmerffamfcit auf bie SSerfdjiebenljeit ber £öne, unb i^m fäabet ber

betäubenbe <5d)aU, wie @d)ie§en, Grinfd)reien in bie £)b,ren. Stud)

jboS ©efül)l läßt fid) fcl)ärfen, wenn man il)m bie §ilf« be§ @eftd)tS

unb beS ©eljorg entgicl)t unb fo feine Äraft gu feigem füd)t. 9tid)t

ju übergeijen ift bie SSilbung ber @prad)organe, bamit jie richtig bes

Pimmt unb beutlid) unb woljlFlingenb fprcd)cn lernen.

Um enblid) hie StufmerffamFeit bcS ÄinbeS rege gtt machen unb
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i\)t (5rFenntntß;33ermögen in £l)ötigFeit gtt fefeett, wermefyre man bei*

äJorratt) SCufmcrFfamFeit l)er»orbringenber ©cgenftänbe, woran e$ ben

IBeobfld)tungSgeift übt unb bie Uenffraft ftärFt.

©in £wecr'mä§ige§ Mittel t)ie,$u ift ein äkrratl) öon guten SSilbern,

fp wie aud) bie ©pielfadjen 0(6 83ilbitng3mitt.el benütjt werben Fönnen,

wenn man ft'e mit 33orftd)t mal)lt unb baju anwenbet, be§ 5tinbe$

9£ad>benFen ju weefen. £)a| »erminftige ©r^teljcr mit bem fyortfd)rei;

ten ber 3al)re ba()in arbeiten, baß ft$ ber ©efd)macF an Finbifdjen

Spielereien »ediere unb ba$ £änbeln bem ©ruft weiche, »erftet)t ftd)

oen felbft.

©rtnncrunßSfraft. ©rinnerungSFraft ift ba§ Vermögen ber

Seele, fet) 01t gehabte Siorfteflungen wieber Ijeroorjurufcn (alfo bai

veprobuctiöe ©ebäd)tniß ; SBermog en ) unb ft'e a(e> fcl)on ges

t)abte ju erFennen, ober fie wieber jum 35ewußtfet)n ^u bringen.

£)ie S3ilbung biefer straft ift 0011 nid)t geringer 2üid)ttgFeit,

weit fte, nad) ber Gsrfatjrung, auf bie übrigen geiftigen Gräfte nnb

gwar befonberS auf baZ ©efütjl, bie ^JfyantafTe, ben SSerftanb unb bie

SöilfenSFraft einen fel,r bebeutenben Grinfluß Ijat. 3e reger bie (¥rs

innerungSFraft ift, b. t). \t öfter unb ftärFer fte baS mittelft ber ©es

bädjtnißFraft 2tufbewat)rte in6 SSewußtfetjn ruft, befto lebhafter tfl

aud) ftetS ba$ baran geFnüpfte @efüt)l unb je reicher jugleid) ba& ©es

bäd)tniß ift, befto größer ifl aud) ba£ ©ebiet unb bie EüirFungSFretS

ber ^foantafte. äkrftanb unb Urtbeiföfraft Fönnen ftd) o[)ne ©ebäd)t=

niß unb GJTtnnerungöFraft feiten groß geigen, ba bie S3egriffe einen

9ieid)tt)um 001t 3lnfd)auungen , bie 23itbung treffenber Urtt)eile eine

reiche GrrFenntniß ber 33ert)ältniffe forbern , bie man ofjne @ebäd)fniß

unb GrinbilbungSFraft nid)t beft^en Fann. ßrben fo »erfyält e§ jtd)

aud) mit bem (Einfluß auf bie morcilifd)e SüötfltenSFsaft £>enn bie 2(ns

gewöbnung an beftimmte SSeftrebungen beS äöitfenö ijat il)ren por^ügs

lid)ften ©runb im @ebäd)tniß unb in bem SSermögen, ba§ bort 2tuf;

bewahrte, jeber^eit Ijeröoqurufen. 3c lebhafter atfo bie (frimterungSs

Fraft, befto empfänglicher ift ber 9Jcenfd) für g(eid)e £anbfungen. —
£>a nun nidjt aüe SSorfteüungen, bie baS ©ebäcfytmß bewahrt, fo

lebhaft bleiben, baß bie ©eete ft'd) ftet» ifyreS 23cftfce5 bewußt wäre,

ba fte Ieid)t »erlofdjcn, befonberS, wenn ft'e lange 3ett ntd)t benüfct

unb jum Sßewußtfemt gebrad)t werben, fo liegt äußerft öiel baran, bie

©rinnerungSFraft ju fiärfen unb ju bilben. 3£ücffui)tlid) beS SßefenS

ber GrrinnerungSfraft unb it)re £l)ätigFeit, fo tritt oft bie 2ßieberer=

«nnerung ohne äffe Stnftrengung , ja unwiu'Füfyrltd} ein, (cS fallt un#
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etma$ ein), oft aber ift ftc mit Stnfirengung öerbunben. £iefe Sffts

flrengung fydfit bah SScfinnen unbbaSörmadjenber äSorfkllung fclbjt

bie Sßiebererinnerung. ßeijterer gefd)iel)t nad) ben SlffociationSs

©efefeen, b. I). nad) ben Siegeln, nad) weldjen fiel) bie äSorftethmgen

in ber ©eele öergefeflfdjaftcn ober an cinanber fnüpfen. £>iefe ©efefce

ftnfc:

1) 2fel)nfid)e unb contraftirenbe ober gegenteilige SSorfteltungen

erweefen einanbet* nah biefj um fo leichter, je großer bie 5lel)nlid)feit

ober ber Gtontraft ift

2) ©leid^eitige SSorftetlungen erwecken fiel), unb' bief? um fo eljer,

ie längere 3eit unb je öfter fie gleid^eitig »or ber ©eele fianben.

3) äSerfteltungen , bie an einem unb bcmfelben Ort t?or bie (Seele

traten erweefen fld?, unb bieg um fo leichter, je Öfter fte un$ an einem

unb bemfelben .Ort »cremt oor bie (Seele treten. SOBenn id) 3. 33.

öfters an einem 5paufe »orbeigehx au§ bem jebeKmai mir einbellenber

5punb entgegen fpringt, fo cnvad)t, fo oft id) biefeS $aufeS anftdjtig

werbe, bie SBorftelfung eineS betlenben 5punbe3.

4) 2luf cinanber folgenbe SSorfteöungen erweefen cinanber unb

gtoar ermeefen bie oorfycrgeljenben, Icid)ter bie folgenben, a(S umge;

mvt. *)

Stile 3Sergefe(Ifd)aftung ber SßorjleKuttgen gefd)iel)t nad) beftimmten

©efe^en, bie fid) auf bie innere 23efd)ajtent)cit ber SSorfrellungen fclbft,

auf ba$ 3ufä'(lige bei ber 33ilbung unb 2lufnal)me berfelben ober auf

bie .Operationen ber l)öf)ern £)enffräfte grünben. Xah ä>ermögen, bie

IBorftcllungen $u »erbinben l)ei§t: Stffociatione^äSermögen. Stile

Sßorfietfungen, weld)e wieber »orgeftelft werben folten, müjjen entweber

felbft 2tnfd)auungen ober bod) mit SInfdjauungen (ber ©inne ober ber

GrinbilbungSfraft) affocirt feon. £>al)er müfien and) 33egriffe mit 2(ns

fdjauungen affocirt werben, wenn fte behalten werben follcn. ©oldje

5tnfd)auungen ft'nb bie Sßö'rfcr, beren Inbegriff bie <5prad)e ift. Sa?

l)er bie wichtige Siegel für ben Unterrid)t : 2üaS behalten werben fofl,

bah be^eidme mit ben beftimmten Sßörtern, lafj eh in beftimmten Soor*

ten auffaffen.

*) Gcä tritt eine ganje Steige t>on Söorftettungen Wieb« ttot unfer SBeroufitfeim , roenn

mit bem SBorte bie erfle SSorfieEung gegeben ift , rote j. IB. bei bem ttnfangSroort

eine§ bekannten ©ebtrfjteö, eineä ©prudfjeS u, f. ro. ©enn nad) bem ©efe§ ber ©e*

banEenöerEnüpfung wirb ba§ , roa§ unö einfl in ©inneäanfdjauungen »orfam, burdj

bie natürliche S3erbinbung, meldte untet ben SGorftcUungen ftatt ftnbet, neu belebt

«nb erfdjeint roieber vor bem Skroujitfer/n.
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SJlid^t nur SBoffteÄiißgen , fonbern aud) ©efüfyk, Meinungen mit

Sßünfdjc »erbinben ftd)
: in ber <5eek mit SSorjMungen unb mvetfen

ftd) wedjfelfcitig ; eine SSSa&rljeif, bie für ben (*rgicf)er fcljr wichtig i(l.

£>ie SBoßFommenljeit ber GrrinnerungSFraft l)ängt ob 2 1) öen ber

£f)ätigFcit be3 SSermö'genS, 2) »on ber £eid)tigfett, mit ber eS in £l)a*

figfeit gefegt wirb, 3) üon bem 9fteid)tl)uin ber ^Borfköungen. bie ibm

gu ©ebote flehen, 4) t>on ber 9ftannigfaltigFeit berfelbcn, 5) »on ber

<Sid)crl)eit unb SRid)tigFett, mit ber cB Jjerüorruft, 6) t>on ber ©ewalf,

bie ber SMIe über baSfelbe übt.

9Manmctfnge Hebung bilbet biefc straft am fldjerften. £)er £ebrcr

forge bafür, baf? bie ©d)üler mit geiziger S^ätigFeit, ntd)t blofj pafft»,

aufraffen , er überhäufe fte nid)t mit SSorfteHungen , er forge für ßrbs

nung unb £eutlid)Feit unb Sntereffe in Vortrag, er bringe £)rbnung

in bie SSorfteffungen ober Äenntniffe ber Äinber unb »erbinbe bie

neuern mit ben altern fo, baj? fte ftd) Ieid)t mieber craeefen, er miebers

l)oIe oft, öfter aud) längere ©ebanFenreifyen g. 23. am @d)Juf? ber £el)rs

(kanten, befonberS Fated)etifd)cr SSeleljnmgen , er Joffe fte oft bie

SSerbinbung groifdjcn Sorftellungen unb beren Sfcbnlidjfeiten unb äkrs

fdjiebenljeiten ouffudjen, laffe oft angeben, roof)in fte biefe ober jene

SSorfWIung in iijrem ©ebädjtnifj (teilen, übe fte, »erfebiebene äJorftel*

Junges? gu clafftficiren , gebe ibnen Öfter SSeranlaffung , bafj fte ftd) bc*

(Innen muffen , er leite fte, mit Sfiü'rfftdjt auf bie SJffdciationSgefefee, bet

tiefem ©efdjäft, unb Joffe fte oft ©efdjebeneS unb ©efefyeneg ergäbfeu

unb bcfd)reiben unb übe fte in ber SReprobuction beS ÜKemortrtetu

Ghrotematifdje £efyrform, (ficj;e Sc ^formen).

©rsat)tlUtgcn. ©rgaljlungen ftnb für bie Sugenb feljr anginen*

unb Iet)rreid) unb befenberSin ben erftcn£cben§jabreit beS&inbeSunenfe

bebrftd). @ie reiben bie 3(ufmcrffomfeit, regen bie Sftifibegierbe ber steinen

auf, IcJ)rcn, »crflnnJidjcn unb »eranfd)aulid)en iljm »tele wichtige Sßabrs

betten, ermuntern gum ©uten unb warnen üor bem 33öfen. 2((le Grr*

gelungen mitten jebod) tbrem 3nf)aJt nod) faj?Iid) angiebenb, beletyrenb

unb unanflojjig fenn.

©eljr gwecrmäfHg ifi eS, vorgetragene Grrgablungen Fafed)etifd) gu

bcbanbeln, b. b- eine fold)e Untergattung barüber mit ben <5d)ülerre

anfielen, bafj fte nidjt nur bie einzelnen £batfad)en befiimmt unb beuU

Jid) angeben , fonbern aud) burd) ifcrie (SelbfitljötigFeit foldje ©ebanFen
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unb Urteile eräugen, bie ftd) auS bem <5toff ber (^rgäljlung natura

lid) entwickeln lafjfen. £a$u gehört, baß man

1) nad) einer fd)icr"üd)en (Einleitung beB @efprad)5, bie einzelnen

£batfad)en, worauö bie Gh^äblung bcftebt, nad) cinanber, wenn gleid)

nid)t in ununterbrochener 3lc\l)c Fated)ctifd) abfragt.

2) baf; man befonberg babei bie ftttiid)e UrtfceüSfraft unb bie

SBernunft beB ©djülevS in £()ätigfeit fefct, um tfym babei bet)itf(id?

gu femi, ftd) ^enntniffe oön bem waB red)t unb unred)t ift ju t>ers

fd)ajfen, fo wie feine religiöfcn ^Begriffe $u »ermeljren , jjit beriebtigett

unt> ju »erbeutiid)cn unb jugleid) gute unb fromme ©efiüjlc, ©effns

nungen unb G?ntfd)lie{3ungen in ifym ju werfen unb $u fiärfen. 3fm

(?nbe beS SSortragS lege man etwa nod) befiimmte, jwerfmäßige äßtes

iberbolungSfragen über bie ©efd)id)te unb beren ^hweribüng »or unb

laffe wofyl aud) beibeS guweilen »on ben @d)ülcrn münbtid) ober fdjrifte

lid) wiebergeben. 3« S3-

spauf fud)te wie ifyr eben gebort fjaht» ben Sftubolpl) $u waB ^u

bereben? äöaS fal) 'paul wot)I ein? ?tber woju füllte er bennod) fiuft?

Unb weldje f^urdjt tyielt ifjn nur jurücf ? äöorüber fuebte ifyn »Paul

gu beruhigen? Söa8 gelang ibm? X)ie bofe fiuft ftegte a(fo in weifen

i^er^en? Uni bod) füblte er babei eine pcinlidje Unruhe, benn waB

fagte ifym fein (Bewiftenl 2(ber war eB benn wirflid) eine fü'nbige

ipanblung, bie er »ernennen wollte? Söcujjte fte nid)t beimlid) unb

*>erftot)Ien gefd)el)en? SBar eB ntd)t öa§ Grigenttuim eines anbern, baB

fte ftd) jueignen wollten? konnten fte ftd) wobt bamit beruhigen, ba$

tev 9Jcann, bem ber ©arten geborte, Pflaumen im Ueberflujj liatte?

Ober bamit, baf; eB anbere ^tinber aud) träten? £ber bamit, ba$

eB fein SdJenfd) fefyen unb erfahren würbe? Söarum Fonnte fte ba§

SltleS nid)t bcrttl)igen? 2ßeld)er unter biefen beiden bünft eud) ber

©trafbarfte ju fegn? Söarum? (weil er ber 23erfül)rer war). SBßie gieng

eB ibnen nun bei ifyrer Sieberei? SäSar baB ein Unglü'rf ober ein

©lü'tf für fte? 3« wie fern ein Unglürf? Unb wie fern ein ©ulrf?

äöoöon würben fte nun burd) ben Gerrit beB ©artenS abgefebrerft?

äöoju cntfcbltepen fte ftd) nid)t fo Ieid)t wieber? Söie beljanbelte ber

Grigcntljümer ben böfen ^attl mit Sf?ed)t? SSöie bagegen ben »erfübr*

ten gitternben 3tubo(pl)? SBomit burfte ftd) biefer nid)t entfd)ulbigen?

2(n wen t)ätte er benfen foflen? 2(n wen erinnerte ibn aud) feine

©ewiffenSangfi: ? Söogegen »erftocFte er ftd) aber? — <5o laffet eudj

nun biefe @efd)id)te gur äßarnung bienen unb fprcdjet, wenn eud)

bbfe S3uben »erfübren woflen, wie Sofepb fprad) : wie foflte id) fo
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flroßeS Urifed)t tfeun «. f. m. ! erinnert cud) bann, ba|3 ber sMwtfc

fenbc inS Verborgene j7efet unb bo^ er oKeS onS ßid^t bringt, woS im

g-inftern verborgen ift, fo werbet ifer gewiß ber fßerfüferung wiber;

ftefeen unb unfcfeulbig bleiben.

@r^tcl)Cn* Crgieben beißt: planmäßig unb abftd)t(td) auf Sic

(fnfwicr'hmg ber Sftaturanlagcn Üfnberer einwirFen unb fle bifben. £)a$

UebereinfHmmenbe in ben Sßörtern : aufgieben, ergeben unb aufergiefeen

ift ber SScgrijf: forgen, baß ein 9Jienfd) in ben Sabren, wo er nod) hid)t

für ftd) gurcid)enb unb gwed'maßig forgen fann, gu ber geborigen SSotte

Fommenbeit gelange. 63 ft'nbet jebod) gwifdn'n tiefen StuSbrücfen bei?

Unterfcfeieb ftatt, ba$ aufhieben bloß auf baS ^bttfifcfee gel)t, alfo aud^

ö-on fangen unb ^feieren gebraud)t wirb, bie beiben anbern SfuSbrücfe

ergeben, aufergiefeen ftd) aber au<i) auf bie getftige SBilbung be;

jiefeen, jebod) fo, ba$ mit bem Sßorf aufergtefeen gugleid) ber 9ces

benbegriff »erbunben ift : »on ber erften ^tinbfeeit an ergeben. SjieV

ift nämlid) ta6 •iJtuf^ieljen nod) gugleid) bie Spauptforge.

G£V§tcl)Ct\ SfSir fprcd)cn bier nur baöon, in wiefern ber 33oIF$s

lebrer ©rgiefeer ift unb fenn foll. ©d)ou in fo fern ber ltnterrid)t ein

CrrgiebungSmittel ift, wirb ber £el)rerGh*gtefeer, allein aud) auB anberri

©rünben ijl bat £ebrcr;@efd)äft ein (5rgiebungS;@efd)äft. £>er SSolF§;

letjrer bat c§ nämlid) nid)t bloß bamit 511 tl)un, feinen Äinbern Äenntnifie

überhaupt beizubringen, fonbern fein itnterridjt muß bie gange Summe

beffen umfaffen, voa$> gum fyunbament beS menfd)Hd)en SßiffenS unb

^vb'nnenS gebort. (?§ ftnb uid)t einzelne Gräfte ber ©eele, bie er in s3(n;

fprud) nimmt, fonbern bie £otalfraft, weld)e er für feinen umfaffen;

ten BmccE anzuregen, gu üben unb gu ftärFen tyai. (SB ftnb nid)t

eingelne wenige ©tunben be§ S£age§ , fonbern ein großer Sfeeil ber;

felben, weldje bie ^inber in ber SSölifdfeule gubringen; ja viele Safere

bauert biefe ©cfeulgeit fort unb gwar gerabe biejenigen Safere, welcfee

für bie (?rgiefeung bie wid)tigftcn ftnb. Senn waB bei bem .Svinb »er?

fäumt wirb, läßt ftd) beim Süngling unb nod) mebr beim 'JJJanne fefewer

unb nie gang nadjfeolen. Spier in ber ©d)ule muß bie inteöectuelte

unb moralifdjc 23i(bung ftatt ftnben unb iaB anwad)fenbe ©efdjlecfet

ergogen werben, ©er fcefercr muß alfo außer bem eigen tlicfeen Um
terrid)t, fein 33erfeä(tniß gu feinen ©cfeülern auf alle SBeife bemifcen,

«m auf tie gefammte SSilbung bei'fclben gur Grrreid)ung iferer allfeitigen

93efttmmung eingitwirFen-

£ie©d)ufe fofl unb barf mdjt bloß Untem'd)t6;, fonbern aud) S3il*
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9ftenfd)en nur auZ ttjr feine 33ilbung entnehmen Fann.

£)erßel)rer Ijat alfo für feie barmonifdje ©ntwicflung aller Gräfte

fee§ 6d)üler$ $u forgen , um baburd) eine aflfeitige SluSbilfeung ju tr;

fielen, fea^u bieten ifym feie ©egenftänbe be$ Unterridjtg reiben (Stoff

— er foti feine ifem anvertrauten Bögljnge $u guten ^enfctycn, ju treuen nü^s

liefen SSürgern, mafyrfyaft frommen Triften er^iefyen unfe Feine Gelegenheit

unbenutzt »orübergel)enlaffen, meldte jufeiefem fyobcnBwecF etroa§ beitras

gen Fönnte, benn f7ttlid)e unfe rcligiöfeSSilbung iftfeer böd^e^vüed1

aller

er^ief;ung. 33er £el)rer, welcher nur unterrid)tet, »erfeient fecn 91a;

men Sefyrer gar nidjt, er ifl ein bloßer 2lbrid)ter, unfe Fann eS

nie verantworten, wenn innerhalb feer Foftbaren ©d)ut^eit feine <5d)ü's

ler jwar mit mancherlei Äenntniffen vollgepfropft werben, feabei jebod)

3lopf unfe iper^ leer auSgetyen unfe feie ^vinfeer an intenfivcr SSilbung,

nid)t3 gewinnen, unfe moralifd) fd)led)ter feie (£d)ule verlaffcn, aU

fte feiefelben betreten fyabem

©in 2(33(?, ein S3ud)ftabiren ober fiauttren unfe £efen lernen legt

gur Grr^ietyung Feinen ©runb, eine Sfnweifung jum @d)öns unb

Sftedjtfdjretben , eine Uebung im 3ä'l)Icn unb Sßleften liefert Feinen 33ets

trag jur SBürgerbitfe ung, unb bie Grrlernung eines £?ated)iSmu§,

&aS SSorFä'uen unb Einpfropfen ber ©lauben^; unb Sittenlehren mad)t

feinen ©Triften, Grrjiefyung nur Fann einen crwu'nfd)ten Erfolg

hervorbringen.**) (5inäd)ter 3ftcnfd)enlel)rer muß alfo auti) Erjietyer

•) einer ber größten gj&ngel in ber <Bi>uM)tzx^ilbunQ ifl tet , baf? man fte mit ben

©runbfd^en ber 9ftenftf)en;(5räief;ung wenig ober oft gar tridit betannt mad)t tfuf

foldje Sßeife mufj bag ©djMlmetflertljum immer merjr erwartet werben unb ber

SJlenfcfjenfretmo mufj jammern > wenn er in fo inet taufenb <Sd>ulen erbarmlid&e

^3fufd)er bie Äinber $u taufenb Unb abermal tau[enb toerft-üppeln ft'ef)t. (gg wirb

'«id)t geforbert, bafi gewöhnliche ©Aulteijrer grofie ^dbagogen werben fotten. OTeitt

wenn fte niäjt einmal ben fflmfdyen, .bag ©ubjeet, kennen lernen, ben man tf)ne*

jurSSeljanblungantiertraut,, wenn fte nicfjt einmal s>on benjenigen ©runbfä^en etwag

erfahren , auf welchen bie 35e&anblung beg 9ftenfd)rn, ben man iftnen jum Unterridj=

ten übergiebt, überhaupt ftd) ftü^t; — bann ft'nb fte in ifjrem S3eruf febjeegter, alg

bie Sljier s ttbrtd>ter, ^ SS. bereiter, benn »on biefen wirb bie Äenntnifj ber

Statur beg pferbeg »erlangt, wenn fte alg Seljrer ber SReitfunft auftreten wollen.

^g ifl war;tf)af* fet>r traurig , bafj man bei bem 23or^a&en , Spiere jum 3lfevtd)ten

I« geben , fo forgfdlttg umlierfte^t, um ben ju tobhlexi, welker barin äßtffenfdjaft

uno Äunft jugleid) I)ai, aber bei bem 50Jenfrf)enjUnterrfrf)t ftdf) fo toentg ober gar

tttd&t barum beieümmert, ob berjentge, welker bag grofje ©efcfiaft übernehmen foll,

baöon mel>r wetfj, alg einige metfranifd&e a3ortf)eile unb formen. (®rafer).
**) £)le <£c&ulmetflerei ober bag ©cbulmeiftertiiüm i-ffc bag argfte ^inbernif» ber frfor?
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femi. äöcr 9Kenfd)en unterrichten unb ftd) ba^u befolgen roitK, fonR

ftd) nicl)t begnügen, nur eine Ltnterri d)tMel)r e 311 Fennen, fonbern

er mu^ oticb bie fiebre yon ber Crr^iebung inne fyaben unb &wav

eine fold)e £el)re, meldye mit ber Unterrid)t£lel)re t>on gleidjem ©runb

ausgebt unb mit it>r einen gleichen Sang ber (fntwicflung »erfolgt

9£er £el)rcr, eqietjenbcr ficfyrer fet)n will, barf nid)t glauben , t>a$

c$ ftd) in (feinem ffieruf nur um ba$> meri)anifd)e 9JZitti) eilen ge>

wiffer föenntniffe unt> ©efdjicfu'djFeiten, um ein 2fbrid)ten ju gewiffen

$anblungen unb einem gewiffen SSerbalten banble. 9dein e§ bleibt bie

innere (Kultur ber 9Jienfd?ennatur, oder strafte beö 9Kerifd)'eh unb

bie fieitung ber ©elbfttl)ätigfeit berfelben, bie groge j£>auptfad)e:

£>a§ Äinb fofl anfduuten, beobachten, prüfen, SSe'grip bilben, urttjeü

len, fdjließen unb fo bie SS5al)rl)cit ftnben fernen unb in U)rer GrrFennts

11 i 9 fortfd)reiten , cS foll baljin gebrad)t werben, bajj cd feinen Sßtffen,

feiner sPfIid)t unb SSeftimmung gemäß, felbft befiimmt unb feine ©efüble

felbft beberrfd)t, bajj e£ felbft ftd) einen (JbaraFter anbübet. £>iwd) ftcteS

OJcittbcilen unb 2lbrid)ten aber, ot)ne innere Quffur, wirb bie

@eifie3tl)ätigFeit gefd)wäd)t, ba§ eigene ©cft'il)! erfHcft unb ber

SRenfd) d)araFterlo$, eine 9J?afd)ine. Partim bu ßeljrer öergtjj nie,

bajj bu Grr^ieber femt fotlft. .T>u foflft pflanzen in einen weidjen

empfäng(id)en ISoben unb fyäufig ba f wo fonft 9ciemanb pflanzen

würbe. £>u foflft bie ©aat auSfireuen, bie in ben garten ©emütbern

»orbanbenen ^eime beS ©uten, ©d)önen unb SBaljreii entfalten; bu

fotlft für £unberte äSater unb "JJhttter, ]a oft nod) mebr alS biefelben

fe«n — bu foflft bie Sfleimn iljrem ^citlid)en unb ewigen ©lüci: ents

gegen führen, inbem bu SSerftanb unb ^erj b übe ff. £l)uft bu baS

nid)t, fot>erbienfrbuben9'camen fietjrer, K'r^icber nid)t, foftel)tbein

Unterricht, wie $)ergenrötber (in feiner: „Grrjiebung im ©eift be§

©t)riftentt)um§)" fagt, nur al$ ein mit SSänbern gefdjnuicfter IjimmeU

bober S3aum bei, ben man oljnc äöur^el in bie Gn-be eingebämmt

l)at, unfäf)ig eine 33lütt)e ober f5frud)t jü bringen, blojj auf einige

3eit ^ur ßterbe unb jum ©epränge, aber bafb in feiner ©eljaltloftg*

Feit untergebeno, ba ü>m ber ©oft , ba$> fieben, ber ©eift febjt.

berlid&en SSolBSbitbung 8fce.&jl bem, bajj in it)m Bein gunBdjcn Zehen unb Siebe

waltet , al§ in wie weit eS t)ier unb ba feine mecfjanifdje Uebung mit ©ifer betreibt,

fo t)at eö ing befonbere ben fceiltofen SJlangel, ba£ ei ben 2Sal)n untevtjdlt, ju

einem Scbulmeifter gehöre 5lid)tS me^r, al$ bie Äunft vec^t gut ;u lefen , ju fdjrei*

ben, ju redjnen unb au^er biefem ben ÄatedtiSmuS auöäufragen. Seibev finb abex aueö

fo öiele ^> 6 f) e v e in bem »erbevbltdjen Sffialjn begriffen, man bebürfe iu biefero

Stanbe Beine beffere ©ubjeete. (©rafer).
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(fVgtC^UHg» Unter Erhebung »erftefyt man bie naturgemäße, ab*

ftd)t(id)e unb georbnete EinmirFung erwad)fener <

33ienfd)en auf bie

hinter, um bic urfpru'nglid)en Gräfte unb Einlagen beS <

2Jcenfd)en in

ifyrer Entfaltung 31t leiten, ju fiärfen unb biS jju bem ©rab ^u bilben.

baf; ba£ 311 erjiefycnbe (SubjeFt an feiner eigenen 23eröofIFommnung

felbftftä'nbig weiter arbeiten unb feine anfertige 23eftimmung a(S 'DJtenfcb

erreid)en Fann. ES liegt fomit in bem S5egriff ber Erdung, bafc

fte Feine neue straft fd)affen, fonbern blojj ka§ im ^eim äJorfyanbene

unb 23crfd)loffene erregen, entfalten, beleben unb fiärfen, ba|3 fie ber

iftatur 0lid)t§ frembartigeS anbilben, fonbern bloß ba§ iljr Eigene

auSbilben fönnc — bajj fie aber aueb Feine Anlagen ausrotten bürfe,

benn jebe ift an ftd) $Yvecfmäjjig unb gehört $ur ilRcnfdjennatur, fte ift

eine Einridrtung ber ewigen 2ßei§t)eit $ur 23efHmmung beS Sftenfe&en.

A. Einteilung ber Erlief) ung.

£)ie Er^iefyung wirb eingeteilt in

I. eine allgemeine,

1) Förderliche (ptmftfdje),

2) geifttge. Diefe jerfäKt roieberum

a) in bie inteffectueOe (äkrftanbeSbilbung. b) pfud)ifd)e, S^etifdje,

(®efiil)lSbifbung). c) moralifdje (aßtHen3bilbung).

II. in eine befonberc

£iefe nimmt auf befonbere SSertjältniffe im 9J?enfd)enIeben SKü'cf*

ftd)t unb ^erfaßt bejjljalb in mehrere bitten ; 3. 25. in £inftd)t auf ha&

©efd)led)t in Stnc&etti unb gjcäbd)en = Erhebung; — l)inftd)tlid) beS

23er ufS in Erhellung beS fianbmannS, ÄünftlerS, ©elefyrten u. f. w.;

l)infid)tlid) ber 2trt in: fyäuSIidje (^amilien=Er^iel)img), unb öffentliche

(Er^ieljung auf <Sd)ulen unb in EräieljungS^fnflaltcn.)

Sftari tl)eilt bie Erhebung audj ein in ?

1) Förperlicfyc unb

2) geizige

ober in

:

1) natürliche (pl)i)ftfd)e) unS

2) ftttfid)e (moralifcfye)

ober in Erjieljung:

n) jum 9Jcenfd)en,

d) jum 23ürgcr,

c) 511m Efyrtften.

Steine biefer »erfdjiebenen 5frtcn »on Eqteljung barf einfeitig ober
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auSfdjliefjenb betrieben werben, benn nur aui ifyrer gwecfmäfügen 33er*

binbung getjt eine mögliebfi üoßfommene Grrgiebung tyerüor.

£a§ @efd)äft ber (£rgiet)ung ift ein £sreifad)eS, nämlid): gu

entwickeln, gu bilben, gu b eilen. @ud)t nämlid) Die (?rgief)ung

bä§ £>erüorbred)en unb 2lufftreben ber Finblidjen Gräfte überhaupt gu

beförbern unb fte burd) angemeffene liebungen gu ftärFen, fo ent?

micfelt fte; fud)t fte, Harmonie in biß ftd) entfaltenbe Gräfte gu

bringen, unb il)re 3öed)fefoerr;ältni|Te 311 einanber gu berü'dftd)tigen,

fo baf? fte in gleichmäßiger unb gleid)geitigcr ©efammtsGrntwicr'lung beut

3tef näfjer gebracht werben, fo bilbet fte ; bringt fte bie bereit »ers

bilbeten unb entarteten strafte mieber in bie natürliche S^idjtung , fo

beilt fte (päbagogifd)e ober moralifd)e Speitfunbe).

B. £3er .3wecf ber Grrgiebung ift:

I. SSilbung beS ^enfdjen jum 9Jcenfd)en obergur#us
manität, b. I). gu allem bem, wai bie eigentbümlicben 33orgüge, bie

ber Iftenfd) eor ben &()ieren al£ »ernü'nftigeS Söefen »orauS Ijat, in

ibm erfennbar unb wirFfam mad)t. Sabin gel)Ört:

a) SSilbung bei @efüt)l3 fitr baS @d)Öne unb erhabene in ber

Statur unb Stunft. SicfeS @efül)l äußert ftd) früf). Ä'inber fi'nben

nod) feljr »icl gu bewunbern in ber äöeft, wai ber Grrwad)fene gang

gleidjgiftig betrautet. S>on biefen niebern ftnnftdjen @efül)fen fü'ljrt

ber gerabe äöeg ^u ben f)öf)ern ©efü&len bei ftttlid) @d)önen.

b) S5t!bung bei ©innS für äßatjrbeit. £>iefer wirb in ber (Seele

beS ÄinbcS burd) bie SlufmerffamFeit erweeft, bie man in ifyrem auf

wiffenSwürbige ©egenftänbe gu erregen fud)t. 9lHe Äinber fmb öott

Iftatur neugierig unb fragen gern, warum? wollen oft fogar ba$

Söarum s?on bem Söarum wiffen.

c) S3ilbung bei ©inneS für Sftedjt unb ^)flid)t. &i liegt bei?

©runbtrieb baoon fd)on in ber finblißen ©eele. Utwerboibene Äin*

ber äußern oft ein fiarfeS ©efu>l bei Unwillen!, wenn i&nen ober an f

bern Unrcdjt gefd)iel)t.

«1) 2(u§ biefen brei »ereinigten ©runbqueden bilbet ftd) bann in

bem »erebclten ©emütl) (SSerflanb unb $ergen) ber <3inn für Religion,

b. i>. einer @brfurd)t für bai »oflPommenfte SBefen, mogu ein guter*

gegener 9Jcenfd) fefyr bafb bai 23ebürfniß fül)lt.

II. SSilbung bei Wenfcben jum S3ürger.

9EKit tiefer barf man nid)t etjer anfangen , beöor nid)t in ber S3i(*

bung gur Humanität fd)on ein guter ©runb gefegt ijt. £>a man aber

bai Sßlaafc biefeS ©runbeS nid)t bejlimmen Fann, inbem bie 23ilbung

jUr Humanität in biefem fieben nie »cflenbet wirb ; fo müßen beibe
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wenigftenS gleichen Stritt gcfyen unb bie (Erhebung ^um 9J?enfd)en

fcarf burd)au$ nid)t über ber (Erhebung gum bürgerlichen ßeben

»ernadjläßigt werben. (iDaS ift feit 23afebow bie rüb,mlid)e St'enbenj

unferer Staaten, aüe (Spulen bei fianbeS gugföty §u #um«nität*s

•faulen umjuwanbelrr, woju aud) ©filiert tfieleS beitrug).

III. S3ilbunggum £ Triften.

9ftS ©lieb ber d)rifilid)en Äirdje foÄ er bafyin geführt werben,

mit wafyrem, feftem, frommen ©tauben beu Sperrn ju umfaffen unb

ftd) üertrauenSüoÄ gan§ feiner ßettung 31t ergebeu, bie fyeüigen 3we<fe

ber Äirdje Sefu ju efyren, nnb bal)in $u ftreben, ein immer würbigei

©lieb ber ^trcfyß Sa fu, be§ ©otte3rdd)e6 beS £errn gu werben.

C. S3ebürfniß unb Stnfong ber (Eraiefyuug.

Sie Grr$iel)ung ift 33ebürfniß, benn bte (Erfahrung lefyrt, bo^

t>ie ftd) febft überloffenen Gräfte, tt)ett§ oljne frembe ipilfe gu Feiner

bebeutenben 5tttSbi(bung Fomnicn Fönnen, tfyeilS nid)t in ber SWcfytung

bleiben, weldje fie ifyrer Jöeftimmung gemäß, 311 nehmen baben. 35er

UKenfd) barf alfo nicht bem &ufaft , nid)t ber abftd)tSfofen ©nwirFung

gabllofcr Singe unb ttmftänbe überlaffcn bleiben, boS forbert feine S3es

llimmung, bo6 gebietet bie ^flid)t unb @otte£ beiliger SBille. Sßie

ber 9ttenfd) tfon feiner ©eburt an in oller Jöinftcfyt mefyr, al$ ba§

£l)ier auS weifen 3tbftd)ten an eine frembe 5?ilf€, an eine fcfyüfcenbe

unb leitenbe Riebe gewiefen ift, t>ie ba$ erfefct, wüS Fein SnftinFt bes

unrFen Fann — fe ift er eh aud) l)inftd)tlid) feiner (Entwidmung unb

23ilbung. (SB bebarf ber 9J?enfd)bfr@r^iel)img unb muß von anbern

erlogen werben, biS er fein ©elbftfüfyrer fer/n Fann. SpierauS folgt,

baß ber 2(nfang3pttnFt aller (Erhebung gleid) in ben 5tugenblic? fällt,

wo baB Stinb in biefe äöelt tritt. 3>r mcnfd)lid)c Körper Ijat Söar*

tung unb Wege unb ber ©eift fd)on frt'i^eitig bie forgfältigfte Slufs

merFfamfeit nötbig, (ollen beibe md)t »erFrü'ppeln, fonbern ilfve Gräfte

gebei()en unb reifen. Sc tiefer bie straft bei ibrer erften (Entfaltung

gefaßt wirb, befto leichter unb fixerer ift ße ju leiten, je mel)r bage;

gen bie gwed'mäßige Leitung beS ^inbcS in ben evften 3al)ren feine§

£eben§ yernad)laßigt wirb, bejto fd)wieriger ift in ber 3:oIge ba& ©e?

fd)äft beS (Er^eberS. SefiDalb ift ber frül)efte 3eitpunFt ber mid)tigfle

für bie (Erhebung.

D. SSerbältniß ber (Erhebung jum ttnterrid)t.

3t)ren 3wecf, bie fd)fummernben Anlagen gu metfen unb bie er*

wad)ten $u ftärFen unb $u leiten — gewiß 311 erreichen, bebarf bie

(Erhebung aud) beS itnterrtd)t£. £cr SSegriff ber er^ebung fd)ließt

ben begriff beg Unterrid)t§ in <td), benn inbem bie (yr|iebung alle
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.Strafte cnhuicftlt, legt fte ben ©runb 51t aßen jenen Äenntniffen unb

©efd)icflieferten , bie ber 3Ügüng al$ Wenfd) unb 33ürgcr bebarf.

Hßo'ljrenb bie (5r jiel)ung, ba$> in ber Anlage be§ 3öglingS SJorljanbenc

bearbeitet, ba3 *>on üftatur gegebene entwickelt, wärenb fte, wie <5ct)war j

fagt, bie straft in Ujrcm Sttittelpunft jur anfertigen SdtSbilbung ers

regt— fo fud)t bagegen ber Unterrid)t bem fieljrling auri) »on außen

83egrtffc, ^enntniffe unb Erfahrungen ^imifübren unb feinen eigenen

Straften burd) bewährte ©efeße unb 9JJetl)oben bie glucflid^fte 3fiid)tung

gu geben — er bringt einzelne Slnlageu ju einer beftimmfen ßrntmiefs

lung ber straft unb Stneignung beS gegebenen StoffeS. £ie Erstes

fyung bilbet t>a$ förperlid)c unb geiftige äk'rmögen jur Cfinfyeit unb

Süoltcnbung; ber Unter vidjt fü't) rtcine> wie ba$> anbere in irgenb einer

befonberS aufgefaßten i'ticbtung junadjft $u einer einzelnen SBoßforn?

fommenfyeit. Grr$iel)ung unb Unter vi et) t finb alfo ^mar feine gleiche

33egriffe, aber bod) »erwanbt unb c5 ift l)Öd)ft wichtig, fte in il)rem

richtigen äkrl)ä(tniffe 311 einanber auf^ufaffen. äüie eine ©r^iel)ung ot)ne

Unterrid)t nie itjren 3>^ecf erreicr/cn würbe, fo ift aud) jeber Unter*

rid)t, ber nid)t jug(eid) er^ietjenb ift, b. f). ber ntd)t bei bem SJcittfoeis

len yon föenntniffen unb ©efcbicflidjfeiten auf bie ©efammtbilbung

(moralifdje unb intellectuel(e) abseift unb Einwirft, nu^loS unb ein?

feitig. ä\Sie al(e-©r$ie!)itng Unter riebt forbert, fo muß aller Unters

rid)t erjiebcnb fenn. ©er ilnterridjt ift alfo ein £l)eil ber ©r^ie?

l)ung, ift er^ielning bei, burd) unb jur SJJittt) eilung »on itenntnifien

unb ©efd)irfiid)feiten.

2)a§, xüa& ber SKenfd) burd) @r3iel)ung an 2fuSbi(bung feiner

Anlagen unb itrafte gewinnt, maxbt feine formale, bai>, roaS er ftd)

an braudjbaren itenntniffen fammelt, feine materielle 23ilbung auö

uni> bie (entere muß ber erfreren ftetS untergeorbnet bleiben.

C?t^tcf)Ung f
fcvprrticfye. Unfer Körper ift ein wefentlidjer £t)eil

unferer Statur , er ift bie Söofynung unb ba$ äüerf^eug unferer Seele

unb barum »evbient er eine forgfältige "pflege. Stur bei fbrperlidjer

©efunbtyeit fann ber ©eifl iljn ungel)iubert für feine 3wecfe gebraus

d)en, benn ift baB Organ feljlerljaft , entbehren befonberS tic Steile,

weld)e im näcbtfen 3ufammenl)ange mit ber <Bcck {ietjen, ber 83etveg-

lid)feit unb £>auert)aftigFeit, fo fann ber ©eift weber gehörig aufnel);

Wien, nod) 'üa§ SCufgenoramene verarbeiten unb baä innerlid) &erars

beitetc wieber an bie Außenwelt ^iintcr'gebeu. £>ie förperlid)e ©rjies

l)ung ift fomit nid)t nur lvefehilid) notlnuenbig, fonbern fte beginnt

attd) ber iSacbe ber Statur gemäß früher, al§ bie geiftige. ©te beffetjt
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md)t bloß, wie bei SOjicven , m ber '?ibrici)tung bei KÖrpcrS ju medja;

nifdjen gertigfeiten, fonbem in ber böcbffrmÖglid)ßn Q?ntnnc?elung alter

in bem £5rgani3muS bei Körper!, oljnc 9cad)t()eil bcrfelben, yerfted';

ien Gräfte ^u einem vernünftigen ©elbftgebraucb. 2lfle§ muß ba^u

beitragen, biefe pbnftfcbe ©ntwiefetung j$u förbern, wie gefunbe ßuft, an«

gemeffene Kleibung unb ?tat)rung, 9fceinlid)Feit, £()ätigFeit u. f- vo. Selber

wirb aber biejj foroobl in ber l)äu6(id)en all öffentlichen Gn^ieljung feiten

fo beachtet unb berücffjd)tigt, all bie äßidjtigFeit ber @ad;e e§ erl)eifd)t.

.Ob nun gleid) bie förperlidje Gfr^ieijung mehr in ben £>änben ber

(Altern liegt, fo muß bod) aud) ber fiefym fte befördern belfen. (£r

bat fid) be&balb eine binretebenbe Kenntnif; bei menfcblidj.cn Körper!

$u »erfdjoffen, er mufi bie prmftfdje 3.nbi»ibu.olitä.t feiner Kinber Fcn«

nen lernen , um fte benufftebfigen gu Fennen. Grr bat ba§ Kinb ge«

bÖrig §u beaufftd)ttgen , yor ©efa.fyr unb ©djaben 31t bewahren, cl

yorftd)tig ab,utbärten unb 311 ftärfen, fo rote über bie bem Körpe?

fd)äblid)en ©eiftels unb ©cmütb^uftanbe gu tvacben, ba ©emütl)Sfeb*

ler, wibrige (Stimmungen ber ©eefe, fieibenfdjaften u. f. ro. äujjerft

nad)tl)eilig auf bie Slulbilbung bei Körperl wirfen- £rübjtnn, £ovn,

Steib, GrigenftniT, fjurdjt unb anberc äkrirrungen ber triebe bürfen

nie fefte äßur$el fdjfagen, unb ber ßefyrer bat um fo forgfältiger ben

bei Kinbel yor iljren ©inflüffen ju fdjirmen, je mel)r fte im nod) in

ber GrnhyidMung begriffenen Körper gerrütten.

Der fiet)rer muß mittelbar unb unmittelbar ^ttr Grrbaltung ber

@efunbl)eit, jur S3ilbung be» Körper! unb felbfi gur Reifung ber För*

perlicben ©dnväcben unb Orebjev beitragen.

Sßlan forge alfo für gefunbe fiuft im ©d)uf$immer, mäßige Qci*

31mg im äötnter, eine jwecfmäjjige Stellung ber ©ifcc, tjin^cljtlicl? bei

£id)tl, gehörige Körperhaltung beim Si&en, befonberS beim Sd)rci«

ben (Krummftken, Ku*gftd)tigFeit), öfteren Söedjfel ^yifdien Stfcen unb

6tel)en, gct)Örigel ?lbmeffen ber Arbeit unb Grrbolung, Bwifdjenpau-

fen in freier fiuft, Skrmeibung aller gefäl)rlid)en ©trafen, (£infper*

ren in Kamine, bunfle ©emädjer, £inaulfie(len in Kälte unb 3ug«

luft, unbebadjtfamc! 9fcad)ft(5enlafj'cn u. f. w. 9Jcan warne, burd) yor*

ftd)fige S3clel)rung, yor bem @efäbrlid)en unb ©d)äblid)en, 3. S3. ©iffe,

gefährliche ©itten, ©enüffe u. f. w". Der £el)rer erbalte unb ferbere

bie ©efunbljeit, inbem er bal ©e)Td)t, @et)ör, bie ©prad)roerF,$euge

übt unb bilbet, auf Spaziergängen jugenblidje ©piele aufteilt unb

g«mnafjifd;e Uebungcn leitet.

C?ine beitere ©emütl)$ftimmung muf; ?föe# biefe6 fetten, beim fte
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tft für ba$ ©cbeitjm be$ äußern unb inncrn Sßlenfdm, wie 3erren*

ner fagt, „wa3 ber Weitere milbe @onnenfd)ein für bie gefammte le*

benbe ©djöpfung ift." Smmer fet) baber grobftnn ba$ fdjb'ne 23ele*

bungSmittel ber förperlicfcen Grntmtcfelung, beim ifyn fyat biß Statur

öem Stinbe in$ $er$ gefenFt, bamit eS al$ eine frö'tjlid) wadjfenbe

S3lume aufblühe unb Förperlid) unb geiftig im fyolben fieben alfer Gräfte

gebettje. Die ipauptpunFte ber Förperlidjen Grrjiebung im weitern

©inne ftnb : 1) ©leidmiä'fjigc unb rechtzeitige Kultur öder Förperlid)en

Einlagen unb £l)ätigfeiteit. 2) 3-rü^eitige ©ewbbnung an £>rbnung

(namentlich im Grffen, £rinfen, ©d)lafen, SOßactjen) unb SfteinlidjFeit

(äGafdjen unb SSaben). 3) ©dntfc gegen äufjere Grinflüffe, ober and)

ätlmäblige ©ewöbnung an bicfelben. X:ai)ev ©ewölmung an bie 5lb;

*üed)felung ber freien fiuft, täglid)er ©enufj berfelben, leichte, niebt $u

warme ^leibung, 2lbl)ärtung gegen junger unb Surft, £ifce unb

fiältc ix. f. iv. C^ur barf biefe Slbbävtung nid)t in ^u plbfelidjen lies

vergangen unb nid)t im ilebcrmaaße gefd)et)en. 4) ^rül^eitige Liebung

ber fbrperlid)en Gräfte unb Söewegung be£ Körpers. 33or,$iig(icb niifcs

lid) ftnb bie gmnnaftifd)cn Hebungen, »velcljeS bie älteren Golfer, bez

fonbei-5 bie gried)ifct)en , fo gut wußten al§ mir, aber beffer befolgten.

5) Sknneibung einer $u frühen ©eifteSFttltur. Grrfl: mufj ft'etj ber Stör;

per entantfcln unb bi§ gu einem gewiffen ©rabe auSbilben. Söirb ber

©eift $u früb augeftrengt, fo gefd)iel)t eS auf Soften ber förperlid)en

Sluöbilbung. äSör bem ftebenten 3aljre follte im Sllfgemeinen fein

5?inb jiim eigen t lid) en fernen angel)dten werben. 6) Skrfyütung

nad)ti)eiliger ©emiitl)Sfiimmungen.

@X${(?i)Ut1g , Qnfüge. 3)ie geiftige @rgiel)ung, fo weit fte in bem

Berufe beS &el)vei'& liegt, beftel)t nid)t etwa b!o£ in ber 9Jiittl)eilung

gewiffer Äenutniffe unb ©efdjicflidjfciten, fonbern in ber jmed'matsigen

Grtnwirfung auf bie gefammte 33tlbung be$ menfd)lid)en ©eifteS, aller

feiner Einlagen unb Gräfte, (?S tft bal)er t)öd)ft nötbig , bafi ber fiel)s

srer biefe Stillagen unb Gräfte unb bie (&cfci}e , nad) benen fte wirFen,

unb fid) entwicr'cln — bap er bie geiftige 9catur beS 9J?enfd)en, auf bie

er bilbenb einmirFen foll, gehörig Fenne. 5-ragt man: mann bie gei;

ftige erjiebung beginnen foll? fo lägt ftd) nid)t angeben, bafj erfl mit

einem gewinen beftimmten ßcbenSalter biefelb^ tfattftnbe. äöegen ber

äkrfd)iebent)eit ber äubbibnalitätcn, lägt ftd) bloj; bie SRegel auffiel;

len: fobafb ftd) bie geiftige Äraft im Äinbe gu regen beginnt — unb

&iejj gcfd)ici)t, fobalb ba$ 5liub auf ba^ ©iunlid^e, ©id)tbare ber Um;

geburtg merFen lernt — nimmt aud) bie geiftige ©r^ie^ung itjreü 'Jln;
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fang unb ergreift ben ©eif* gleid) im anfange feiner £t)ätigfeit. Sie

er$iet)ung fonn in ben erfien fiebenSjaljren tiefe jtnnlidjen 2tnfd)auuns

gen, empffnbungen , Siegelungen blofi gleidjfam fpielcnb leiten, unb

folebe Singe in ber .Orbnung t>or bie ©inne bringen, weld)e befons

berS bifbenb für ben ©eift ft'nb. 9tad) unb nad) wirb ber £on ber

ßrr^iebung immer ernfter, ber ©ang immer geregelter, alk$> wa$> bie

Grr$iel)ung ;$ur ©ntfaltung ber Gräfte herbeiführt, orbnet ft'd) immer

mefyr nad) einer feften burd)greifenben Sbee.

£>a& Stinb tyat bie erfte ^eriobe geiftiger Gnttmicr'cliing , leiber oft

in bem unmerf(id)ften ©rabe, fd)on burd)Iaufen , wenn cZ> bem VolBs

Iefyrer jur ftortbilbung übergeben wirb. 3fn feinen erften 3cd)ren ftet)t

th gewöbnlicb unter ber alleinigen Rettung ber eitern , unb wie fd)wer

fid) oft l)ier Unwijfenfyeit , ©leid)gtttigfeit unb irbtfd)er ©inn burd)

JBernad)IflffTgung »erfünbigen , wie fd)äblid) l)ier oft Sfrmutt) unb $toti)

ber ©Item auf bie SSilbung beS 3vinbe§ wirfen, ift befannt. £er

£ßbrer bot begtjalb um fo mel)r bie beilige ^flidjt, ft'd) biefer 33er?

wat)rk>Sten , biefer ä^aifen in geiftiger 5?inftd)t an^unebmen, um einis

.germaafjen $a$> Verborbene gut ^u macben, unb bie empffnblidjften

£ücfen anzufüllen , bie in ber bäuSlicben et^iebung gefaffen würben.

%{& Bielpunfte ber geiftigen entwidclung gibt 2)en$el für t}€n

erriet) er an

:

1) ©emöbne beinen Bögfing jum Sfufmerfen unb jum ttotlftänbi*

gen Ergreifen te\\'cn e waS bu if)m öorbältfl:. fiaj3 bie Jtraft nid)t abs

fdjweifen, fonbern tyalte ©inn unb S3erftanb, £>er$ unb äötllen an

(Sinem ©egebenen feft.

2) Qat b\€ ©eele aufgenommen, fo rege bie innere straft ^ur

lebcnbigcn Verarbeitung an. erwetfe bie ©clbfttbätigfeit — gib ber

wanfenben straft gwar bie leitenbe ipanb, ab.er ^erbvid) alle Brüden

an benen nur fcer ßabme Ijinft — laß ben 3ögfing überalt felbft fu«

eben unb ftnbim unb ringen mit t>en ^inberniffett , wo er SSermögen

|u ftegen unb jn überwinbe.n i^at.

3) ©o fübre ibn 311m eigenen ©efüble unb jum S3ewußtfetn? bef;

fen, wa$ er »ermag, inbem bu ba£ £eid)tere in genauer Stufenfolge

an ba$ ©d)wercre Fnüpfj? unb enblid)

4) ßajj ibn nid)t raffen unb nid)t ruben, bi§ er erfh-ebt, errungen

unb »ollenbet ijat ©iebe bie Strtifel: SSilbung be$ erFenntnijj«

»ermbgenS, ©efübl»ermögenS u. f. w*

^r^tC^UHg
f

fitttifyc üelje 23egeferungS»er mögen.
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@r$tefytmg , rrifßtöfe. £>ie (Sqitftung jur SMigiofTtöt ift ba§

{)öd)fte päbagogifcije 3iel. SKeligiöfttät ober ift ba§ lebenbige Streben

beS ganzen ©cmü'tfoS, t>o§ ©öttlidje ju erFennen, gu füllen unb ju

wollen, ©ie ift biejenige @emütl)St>erfaffung , in weiter man ©ott

alS ba$ IjöcDftc SKefen erFennt, ftd) »on itjm abhängig füfjlt, unb fei»

nen äöillen »eretyrt.

X>ft bie SJteligtöfttät eine d)ri (liiere, fo ift fle ba§ 23eftreben ba§

©öttlicbe fo aufyufaffen, wie baS im ftfeifd) erfd)ienene ©benbilb @ot;

teS unS bie ©ottbett geoffenbart. £ie (£r£iel)ung jur SReligtöfttät

nun ift bie Grntwicfelung ber religiöfen DTaturanlagen*), il)re g-ortbffe

bung jum SCufwartSfireben nad) bem ©ottlicben. £}a$ ivinb foll ©ott

fennen lernen, in feinem Snnern fott ftd) (Fl)rfurd)t unb 5Ö«tmtflj ge*

gen ©ott mit ßiebe unb 3"trouen, mit ber %uvd)t il)m gu mißfallen

unb bem Söunfdje it)m mol^ugefallen, »erbinbeu, eS foll fromm wert

ben, b. b- recl)t banbeln, baS ©ute lieben unb tljun auS Sieligion.

(56 fragt ftd) nun , wann biefe Grr^iebung beginnen foll. 33iele

@r$iel)er, wie ein Sftouffcau, wollen ffe auf fpätere 3ctf)re »erfparen,

auf bie $)eriobe ber SSernunft, weil ein ^inb ftd) nod) Feine ridjtige

33egriffe von ©ott machen Forme. 2(flein wo ift ein Sterblidjer, ber

biefeS Fann. Saffet bie Emblem ju mir Fommen! ruft ber gbttlidje

Stifter unS 311 unb wafyrlicl), e§ gebeizt bie ^Religion nirgenbS beffer,

alS in ber nod) reinen ©eele unb in bem Finb(id) glaubenben ^ser^en.

£>iefe £batfad)e ift um fo wichtiger für ben Grr,$iel)cr, unb mufj il)ti

um fo mel)r aufmuntern, hierauf alle (Sorgfalt gu »erlegen, a(§ (eiber

fo oft bie religiöfe Qrr^iebung unb ber religiöfe Unterricht mebr ertöb*

tenb a(§ belebenb auf bie ebelfte Einlage ber "DJienfcbens Statur wirFt,

unb fomit gerabe ber frud)tbarfte S3oben üernad)lafftgt unb mit ©e*

walt unfrudjtbar gemacr/t wirb. 2)ic religiöfe 6r^ie()itng fange mithin

ta an, wo ade geiftige unb befonberS bie moralifdje Grrjiefyung be*

ginnt. „SSlan nenne ©ott bem Äinbe — bemerFt bcityev £>en$el —
fobalb aB fein (Sudjen beS Stöbern , feine fyreube an ber blüljenben

Statur, bie Steigerungen leifer Stbnung einer unft'd)tbarcn äßelt »er*

fünbigen, bafl e£ feiner bebarf. SDlan nenne iljm — fobalb e$ füllen

') 2)er religiöfe (Sinn lafst ftd) nidjt von tfufien gelben, Beine (Srjieljung fann eS un«

ternefymen wollen , ba3 Äinb fromm ju madfjen , wie eS burd) Unterricht gelehrt ge^

mad)t werben Un\u SBctre bie religiöfe Anlage nid)t norljanben , fo wäre aud) reli=

giöfe 58itbung nergebenä. Siefe Jann nur jum beutlidjen SSewuftfepn bringen, toaä

fd)on im Snnern lebt, fie fann blof bie Staturantagen förbern unb btlbenv nur

fo¥tfe&ett"i wai bie 9latur »orberoitet öat»
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fann, wie öiel bie leiblichen (Altern an iljm tbun — ©ott al$ fSatct

im #immel, ber unenbhd) mel)r liebt, unenblid) mebr fann, unenblid}

mel)r wobWut, als ade SMter unb SSlüttev ber <*rbe." IRan fürchte

nid)t ©(eicfegiltigfeit, wenn ber 9lame ©ott frülje genannt wirb, fei;

e§ aud), ba^ bie finblicbe Religion eine ftnnlicbe — eine 2(rt ^antbeiS*

mu§*) werbe unb baf; ba$> Stint) in ©ott nur einen auSgejcicbneteit

5ftenf*en fetje; e3 wirb, fobalb bieSBübung geiftiger wirb, aud) feine

©otteö = 3bee mebr »ergeiftigen unb bie a(ten finn!;d)cn SBorftetfungen

fallen laffen, (£iefeS beftätigt bie &ulturgefd)id)te beS mcnfd)lid)en

©efd)led)t§). 2((fo el)e nod) baS Äinb fdjulfä'ljig ift, werben »erftän*

bige (Altern barauf ad)ten, baB religiöse ©efiibl be$ ÄinbeS ju weifen

unb 311 leiten, baß e$ für bie Offenbarung ©otteS in ber Statur, im

£eben unb in ber 6d)rift cmpfanglid) werbe. SSom l)öd)fien Grinfluffe

bier, ifi fd)on ba§ l)au»lid)e SSerljalfntj?. Sffienn l)ier bie bäuSlicben

&ugenben ber fiiebc, beS äkrtrauenS u. f. w. berrfeben, wenn tyier

febon eine beftinimte lOrbmmg feftgcftellt ift, wonari) \ebc llebertretung

beftebenber ä>orfd)riften geabnbet wirb, fo mad)t biejj auf baö Äinb

tiefen Ginbrucf, benn Äinbcr tragen gerne ba$ @id)tbare auf baS Itn*

ftcbtbare über unb ba$ (£Uernl)auS ift i()nen g(eid)fam ber Spiegel ber

göttlichen SBeltorbnuug. %\)v finbüd)e§ SRed)t6gefül)l erblicft in ber

bäuSüdjen .Crbnung bie unftd)tbar regterenbe jpanb ber äJorfeljung,

unb wenn fte itjre (Altern alö i()re 3Bot)Itt)äter, aber aud) alö bie S3cs

ftrafer ii)rer &el)ler unb Unarten fetyen, fc lernen fte in bem 9(ögütis

gen aud) ben ^eiligen unb ©eredjten »erel)ren.

©6 ift b.cmnad) äufserft wid)tig , bajj bie Glteru ibren ^inbern ge--

genüber ftttlid) unb religiös erfd)einen, ba biefeS fo unwillFiitjrlid) unb

tiefen ©inbrurf auf fte mad)t, fo wie, bafj bie Sebrer unb Grrjieber

mit bem tnäd)tig wirfenben S3eifpiele yorangeben, ba in ibnen ba$

Äinb baS ä>orbi(b ber religiöfen 23ilbung ebren unb nad)abmen foü.

£enn fd)on bei ^inbern biefer Saljre ift ber Sftacr/abmungätrieb febr

ftarf unb fte erblicten in bem ^Betragen ibrer Gqicber ba§ böd)fte 3»^

ibreS ©frcbenS, weßbalb fo uiwermerft ba$ ®ute in bie jugenblid)ß

©eele übergebt, wenn e§ im fieben ibrer Grr^ieber sor ibr ftebt.

aHücr'ftdjtlid) be$ fpeciellen äSerfabrenS, bie ^tinber gum 23egriffe

©otteS gii fiibren, mag bier folgenbe Anleitung bie Gntwicfelung be«

*) ffiet: -pant^etSmuS tfl bagjenige pfyilofo^ifdfje 3ieügionglv)^tm , na$ tweld^em anges

nomraen lüirb : bie 2öelt unb © Ott feg Qptnö, bie 5EBett gebore alfo }«m &btts

ficfjen 2Befen, fer Gort in feinet 2:elbft ; Offenbarung,
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geid)nen (benn nid)t geregelte fiebren unb £3eweife ffnben tyex if)re 2fn*

wenbung, fonbern SöinFe, 5pinbeutungen, inbem man ben ÄreiS ifyrer

(Erfahrungen benutzt, ifynen ba$ £)afet)n ©otteS nad^uweifen).

Riebt wabr, liebe 5vinbcr, il)v werbet t>on euren (Elfern red)t oft

erfreut, fte geben eud) @ften unb £rinFen, fte befebenfen eud) mit

neuen Kleibern, mit allerlei) fcbö'nem ©oiel^eug unb bafü'r fyabt ibr fte

aud) red)t lieb, feib ibnen banfbar bafür. 2tber freut ibr eud) benn

nur barüber, \v>a$> il)r »on euren (Eltern erhaltet. 9J?ad)t eS eud) nid)t

aud) ein grojjeS Vergnügen, wenn tra 2rriil)linge bie S3äume fo freunbs

lid) blühen, wenn bie 23(umen in eurem ©arten buften, unb bie fd)ö«

nen ©d)metterlinge um fte fliegen, ftreut c& eud) nid)t aud), wenn im

jperbfte bie Trauben am äöeinftorfc bongen, bie fd)önen SCepfel unb

23irnen öon ben S3aumen eud) ^uläd)eln. ©eib il)r nid)t entlieft,

wenn ber ftral)lenbe Regenbogen am Stimmet ftebt, wenn bie golbene

©onne auf; unb untergel)t, wenn ber SSRonb unb bie tattfenb «Sterne

am £immel erfd)cinen. ftreut eS eud) nid)t, wenn bie ©d)äfd)en öon

bem muntern $)unbe begleitet, i'iber bie SBiefen Rieben, ober wenn it>i*

im Sßalbe ein 5?ä§d)en, einen Spirfd) erblicfet ober ein fdjöneS Vogels

d)en fingen i)bvt Sßenn eud) nun SftfeS biefeS »iele g-reube maebt,

wem wollt il)r bafüv banFen — euren (Eltern? gewif? nid)t, benn bie;

fer fd)bne Regenbogen, bie ©onne, ber Sßlonb unb bie ©ferne, bie

©d)äfd)en unb baS muntere SSilb, ber ©cbmetterling, bie blül)enben

SSäume unb buftenbe SSlumen, cie fußen Trauben, bie Sfepfel unb

JBtrncn ftnb ja niebt ba$ äSerf eurer (Eltern, ftnb yen Feinem 9Jlen*

fd)en gemacht. Denn aud) ber Völlig mit all feiner 5!Jiad?t, fönnte

nid)t madjen, baß eine SBlumc wäd)ft, eine Slume Hiil)t; oiel weniger

ba§ bie golbene (Sonne fdjdnt, ober ber £ftonb mit ben ©ternen am

Spimmel aufgebt. 3br fragt alfo, wer bat benn biefeS gemad)t, bajj

wir ibm banfen fö'nnen für bie große fyrenbc , bie wir füllen, wenn

wir all' biefeS ^rädjtigc unb ©d)öne fel)en. ©o bort benn liebe ^inber —
unb ()ört e§ mit Srmibe, e$> gibt einen iperrn unb ©ebieter, ber mad)=

tiger ift atS eure eitern , a(§ alle Könige, tiefer große #err ift üni

ftd)tbar, weit er fein 'Dftcnfd) ift, Feinen Körper bat wie wir, unb bie«

fer bot eud) fo lieb, ba$ il)r il)n SJater nennen bürfet, ja er i)at cS

gerne, er wü'nfd)t eS, baj5 il)tt bie 5Jcenfd)en Später nennen.

SÜßeü er nun nid)t auf ber (Erbe, fonbern im £immel woljnt, fo

nennen wir tbn 33ater im Fimmel, tiefer l)immlifd)e Später bat

nun Sfflea gemad)t unb gefdjaffen, wa$ ibr feben Fönnet, bat ©roßte

pnb Äfeinfie, bie ©onnc wie bie Fleinc 23iene, ben Regenbogen, ben
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gftonb, bic (Sterne, wie baZ 3Slümd)en; SltleS, afle§ ift »on ibm.

£)iefer Ratet im jpimmel nun wirb aud) ©ott genannt, aud) ber 211(3

mäd)tige, weil er burd) feine SDlacijt 2Cltee> fdjaffen ttnb mad^en Fann.

2lud) wirb er <Sd)öpf er genannt, weil er SltleS »or »iefen taufenb 3abs

ren gefebaffen bat; ferner ber Sfllwiffenbe, weil er 2{tfeS weiß, waS

auf ber gongen ©rbcgefd)iel)t, ja weil felbft bie ©ebanFen \ebc6 9Jcenfd)en

ibm beFannt ftnb, ber SUlgütige, weil er fo liebcöofl ün'8 mit allere

lei g-reuben beglückt, unS 5(fle$, wa$ wir baben, frfcenFt, weil er eixd)

nod) lieber fyat, aI6 eure (Altern eud) lieben, eud) nod) mebr fdjenFt,

oIS fte eud) fdjenFen, benn alle ifyre ©efdbenFe, bie fte eud) geben, fya«

ben fte ja »orber »on it)m erhalten.

Sßenn ibr alfo euren (Altern banFbar feib, fte liebt, fo müßt tfyr

euren tyimmlifdjen SSater nod) t>iel mebr lieben! — (So wäre mithin

ber S3egriff ©otte§ Fur$ entwickelt, wo^u man nod) anbern (Stoff ges

nug bot, biefen ©ang weiter auszufüllen unb jugleid) bie DenFFraft

$u üben, wie 3. S5. bie weife, zweckmäßige Einrichtung ber Statur,

welche fo öiel Material bietet, auf ba$ SSBirFen einer unftebtbaren

Sttiadit binjuweifen. £>aS 3\inb wirb babei benfen lernen unb feine

SSegriffe »on ft'd) unb feiner SSefrimmung, fo wie oon ber Sfcotbwen*

bigFeit beS SafewnS ©otteS immer meljr erweitern. Gr§ wirb nad)

S3etrad)tung ber Statur, ber (?rbe unb iljreu beulen für $Renfd)en

unb £l)iere »ergleicben lernen, wie weit niedreres zum Stufen ber

5Renfd)en, als ber £l)iere »orljanben fen.

3m SSergleid) jum £f)iere wirb eS bemerFen lernen , wie weit mebr

ber SCftenfd) alS ba§ £l)ier, im (Staube ift, bie ©aben ber Statur für

ftd) an^uwenben, unb wie weife unb mobltljäfig feine Förpevltd)c ©ins

rid)tung fe», GrS wirb zur SftotbwenbigFeit be§ SDäfettnS ©otteS foms

men, inbem e$ »on ber SööirFung jur festen ©vunburfad)c gefübrt

wirb, unb ©ott auS bnt SöerFen Fennen lernt, ©in langer, genau

gufammenl)ängenber Vortrag ijt unzweefmäßig , er muß tbeilS burd?

fragen unterbrodjen unb erläutert, tljeilS in fragen aufgelöst werben,

ebne beßljalb eine 3tated)efe zu werben.

2(uf biefe Sßeife nun ginn 23egriff ©otteS gefü'brt, wirb baB ^inb

frül)e gewinnt, bei allen angenehmen Scaturgegenftänben ft'd) beS gött*

lid)en ©eberS zu erfreuen, unb fclbft in anfangs fürd)terlid)en ©ewite

tern ben fegnenben, ftrucbtbarFeit fenbenben #errn, ben, aud) unS

in unangenehmen .Dingen, gütigen SSater zu greifen, fo wirb baS Äinb

aud) in reiferm Sllter nic()t ber fned)ttfd)en ^urdjt öor ©ott Greifs ge*

geben femi. Unb biefe naturgemäße Anleitung bat ber göttliche Stifs
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fer felbft im$ gelehrt, t>a er ©ott Später nennt, einen Jßater, fcer

t>tel mehr gute ©aben geben fönne, als anbere Söäter« Sßarum fotl*

ten wir nid)t feinem dufter folgen, unb wie (?r feine jünger, bie

unmünbigen Äinber aufforbern, bie 33lumen unb SSögel an,$ufd)auen,

um fte bewerfen gu (äffen , wie ber hjmmlifdje ä>ater biefe unüollFomw:

neren @efd)öpfe ernähre unb FleiDc? Sßarum foßten wir nid)t wie

(rr, bie Ijeiligften S'oabrbeiten an gewöhnliche 9Zaturerfd)einungerc

anFnüpfen, um fte bem Spergen einbringlicber, bem Skrftaube be*

greiflieber gu morfjen. — Sft nun bev ©taube an ©ott begrünbet, fo

werbe bie Ciebe gu ü)in entflammt unb bie fyreubc tcB 3vinbe5 über

bie ©üte feines menfcbjicben äSaterS, werbe erhoben gu ber nod)

großem fjrreubc über beS QCllöatcrS tbätige £iebe. „Caffet un§

ilm lieben, benn er bat unS guerft geliebt!"

SluS biefer fiiebe entwickelt ftd) bann eine Sfietfyc anberer ftfflicben

£ugenben, bie burd) ba§ religiöfe ©efübl geftärft werben, ber @el)or=

fam, ba$ SSerirauen gu ©ott, bie 9cad)al)mung feiner ©üte. X)aB

3?inb lernt leicht begreifen , baß e$ bie ©aben ber gütigen Gritern nid)t

gerbrechen bürfc. £a3 ^tinb , weide» nun l)iemit ad)tfam umgeben

gelernt bot, faßt fofort auch leid)t bie Slnwcnbung auf bie ©aben bed

ClllsaterS, weld;e er un§ an £eel' unb £eib mitgeteilt b_at, ba$ e§>

gegen ben Tillen bcffelben fet) , [fte bind) 9Jci§braud) gu »erberben,

bajj man öielmcbr all' feine ©efd?enFe üben unb »erbeffern fod. (So

wirb burd) enegte £anFbarFeit gegen ©ott taB SSeftreben gur rechten

unb nüljlid^en Slnwenbung ber göttlid)en ©üte angefeuert.

QaB banFbare 3?mb wirb leicbt ferner gelenFt, mit ben erhaltenen

©efcbenFen aud) ©efcbwijler gu erfreuen. (£& will bamit gegen ©ott

unb feine Gritern feine Siebe barlcgen, inbem eS anbere erfreut, unb

je beffer c6 bem Grrgieber gelingt, einträd)tige, bienftfertige trüber;

unb <3d)wefterlicbe ju pflanzen, befto beffer wirb eS ibm aud) gelin-

gen, biefe ßiebe gu mehreren 9Jienfd>cn, alö gu Äinbern, IjingulenFcn,

Äurg alle ftttlidjcn Sugenben erhalten burd) biefe Grrwoctung bc$ relis

giöfen ©efüblS Stabrung unb ©tcirFe.

%üv bie erfte Grntwicfelung be§ 33egriffS öon ©ott unb ben orften

Unterricht in ber Religion gelten alfo brei Regeln.

1) Beiget bem Äinb guerft in ben ihm bcFanntefien , e$ gunädifi

umgebenben, »on it)m am bäuftgft c.cncffencn ©ütern unb SGoblt()as

ten ©ott alS ben allgütigfUn Urheber, ä£o bltljäter unb

SBater.

2) 3fn bie erften anfd)aulid)en ^Begriffe unb Cvmpfinbungcn von
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Der aßweifen SSatcrlicbc Fnüpfet fegleid) bie triebe ber DanFbarFett,

be$ ©efwrfamS unb ber 3u»crjtd)t auf ©ott.

3) (Erregt tiefe triebe »ermittelt ber im Finblid)en #erjen guüor

febon gcpflan^tcn ßiebe. 2(d)tung unb DanFbarFeit gegen bie eitern

unb ber£iebe gegen @efd)wifter.— S^at nun ber (?r$ief)er ben Finblicben

©eift im 23ud) ber Statur »on jtnnUdhgn ©egenftänben jum Ucbcrftnns

id)en erhoben, oom @id)tbaren jum Unftdjtbaren geführt , bat er mit

fbnen bie Itrfacbe ber Dinge in Grrfd)einungen aufgefud)t, mit ibnen

gefunben, bajj 5Tticbt§ ou§ fTd) felbft entfiele,
" Fein "üftenfd) etwaS

fd) offen Fann — bat ba§ Atinb ben begriff ©ott, ba§ äüalten einer

liebenben Sßorfebung gläubig errungen, bann wenbe man ben eigents

üd)en 9fteligionS;ltnterrid)t al§ $auptmittel ber religiöfen (£rs

jiefyüng an.

A. Der SReligionS - llnterrid)t.

Da bie Grraieljung jur SMigiöfttät »oqügfid) bie (?rwecFung froms

mer Grmpftnbungen bejwecFt, biefc aber ein blofieS bunFfeS ©efübj

bleiben würben, wenn ber ätarjfaffb nid)t mifmirFfe; fo muß mitt)iu

ber UnteridH fid) an bie (Jr^iel)ung anfcbliejjen unb beibe muffen

roecbfelfeitg wirFen. Der Segriff bat bie (fmpfinbung %ü leiten um
fte aufyuFfären, unb ba§ #er$ mufj für ba§ Ueberfinnlicbe erwärmt

werben, wenn ber äSerftanb an il)m Sntereffe fi'nben fotl. DaS @efüt)l

irrt leid)t, wenn ber ©inn nid)t feinen 3£eg beleudjtet, bie ßrmpfin;

bung taufd)t, wenn fte ber ©ebanFe nidjt berid)tigt. Slbcr ber ©es

banFe ifl troefen unb Falt, wenn ib,n bie (^mpfinbung nid)t erfrifebt

unb erwärmt; unb bie «Begriffe beS ©inneS frnb erworben, wenn fte

bie Sßä'rffie beS ©ofü'blS nid)t beleben Fann. Der SfteligionS-'Unferrid)*

muj; jjum SQiiftefpimFt alleS ©cbuUltntcmdjtö gemadjt werben, ba

Sfteligion bat Süid)tigfte am Anfang, bat #öd)fte in ber SSJlitte unb

ba$ SÖefentlid)fte am (5nbe ber @r,$tef)ung unb beS UnterrtcbtS ift,

unb erfovbert weifeä S3erfal)reft , bamit ntdjt im ©egenttjeil bat finbs

lid)e £erj »cn ber ^eiligen @ad)e beS ©lauben» unb ber ©ittlid)Feit

juriirfgefebveeft werbe. (?r beginnt in ber ©ebuie, fe balb bat Stinb

«JKifglicb berfc&en geworben ifi:, muß jebod) in jwei Stufen für jüngere

unb ältere gegeben werben.

B. © e b e t.

DaS zweite Sjaupfmittel $ur S3ilbung ber9tefigiöj7tä'tift bat ®ebet.

@S belebt im l)öd)ften ©rab baS fromme ©efübf, in itjm liegt eine

au^erorbentlidje ftraft ber Religion, ein beiliger @d)wung unb Finb*

lid) beten Fann aueb, bat $imb, fo balb et ©efübl bat für ben fctmm*
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lifd)en S3ater, wenn eh gleid) nod) nid)t bie auf Uebergeugung gegrüns

tietc unb burcb, religibfe Grrfafyrung belebte Slnbacfyf beS erwadjfeneti

(Triften ift.

&at baB &inb einen SBegriff üon ©oft, oB bem weifeften unb

bebten SSatcr, fo benü'fce man eine paffenbc ©elegenljeit ibm 31t fagen,

ba$ man aud) gu ©oft beten bürfe, ja ba{5 ev eB wü'nfdit. "3J?an lefyre

e§, ba£ e3 bie(? gerabe auf biefeUe Strt tfyu'n folle, wie gute ^vinbe*

ifyre Gritern bitten unb mit ifjnen reben* £)er ßefjrer gebe atfo bem

£inb bie 2Cnweifung, feine jpergen&^cfübfe ber 3(nbact)t ©otteS ja

weisen, unb in 2(ugenblicfen allgemeiner Erwärmung unb Sftü'brung

wirb bciB religiöfe ©emiith, be$ £cl)mS felbft ftd) guweilen im ©ebet

auSfpredien. Qa$ ©ebet, welrijeg am gwed-'mäßigften mit bem £)anfs

gebet al§ bem natürlid)ften beginnt, läßt ftd) fo oft an bie Grreigniffe

be$ l)äuSlid)en fiebenS anFnüpfen. Gr3 war g. 23. ein 'Jftitfdn'iler,

S3ater, Butter beS ÄinbeS bem £obe nabe — ©ott bat fte gerettet;

eS war ein furd)tbave§ ©ewitter — e£ brad) eine ^euerSbrunft au§—
burd) ©ottel 5jilfe würbe jeneS glücflid) ttorübergefü'brt, biefe gelofcbf.

Sdjmieriger ift febon bah ©ebet in dloti) unb £riibfal, ba c3 bereit§

^Begriffe »on ben gweden ber SlVttregierungen, »on unferer ^urgs

fkbtigFeit twrainrfeljt. 2tI5 Regeln l)iebei gelten: baS Äinb niebt burefy

gtt lange ©ebete 31t ermuben, bamit ftc nid)t leere SBorte madjen,

fonbern bafü'r gu forgen, ba§ ba$ ©ebet ftetS wahrer üHuSbrucr" be$

Snnern fei). 5ftan laffe nie beten, wo feine (Sammlung unb 2lnbad)t

31t erreichen möglid) ift, bafcurd) fiumpft man bat. ©efitbl ab, lä'fjt

ftd) von Äinbern mit SBorten befahlen unb nennt fte fromm. Sßlan

vermeibe alle! med)anifd)e SfuSwenbiglernen , allen 3wang $u relis

giöfer 23efd)äftigung , woöon jebod) ©enwbmmg ju untcrfdjeiben.

£)enn ©ewöbmtngen finb nid)t „öeror bnete" (?rf)ebungen unb Stufe*

rangen, (bie ftd) ibrer Statur nad) niefct »erorbnen unb erzwingen

laffen), fonbern angeorbnete 33er anlaffun gen, wie jeeer «Sonn*

unb fyefttag ift.

2$aS ben 23efud) beS öffentlid)en ©otfeSbicnfteS betrifft, fo bürffen

hinter oor bem 12. 3at)r nid)f jum regelmäßigemdpefud) berfelben

angehalten werben, weif il)nen baS S) ei (ige burd) ju frübe S^b.ei^

nabme gemein wirb unb ifer SSerftanb nod) nid)t fo weit gebieten ift,

um »on einem gufammenbänben Vortrag interefft'rt ja werben. ®§

entftet)t bietau§ nur Unadjtfamfeit, bie fo gerne gar 23erad)timg be§

.^eiligften fübrt. dagegen ift cö ratbfam fi'c mit bem 9. 3al)r gum

SSefud) ber ^ateebifation angubalten, ba bieburd) ^aiuljeS in il)«en
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geweckt unb il)re SlufmerFfamFeit gcfeffelt wirb, wenn ftc aud) nod>

nid)t 2U I e S »erftetjen.

C. © e f a n g

ift ba§ brit« SBeförberungSmittel ber ifteligiofttät.

Söie tonnte fiel) bie (Seele lebenbiger ergeben, alS im religiöfen

©efang? 2ßa§ vereinigt bie £er$en inniger $ttm gcmeinfdjaftlicr/en

ßobe ©otteS? 2iSa$ prägt bie fyeihgfteiü SSBafyrfyeiten tiefer in$ $er$,

al6 ber GrinFlang fo öieler (Stimmen oon 'iJJcenfdjen, bei benen wir

gleiche Grmpftnbung bc» $er$en§ »orauSfefcen?

SOBirb nid)t bat (Stefufrl erl)öl)t. »erftärft, entflammt, burd) 9Jcit=

Teilung unb burd) bie 9J?cnge berer, bie ftd) gugleid) baöon ergriffen

fütylen, — Iö§t nidjt ber gemetnfd)aftlid)e ©efang äffe ©efüt)(e be$

£>er$en§ in Reuige 2fnbad)t auf, wenn er au§ tjunberten $ugleid) jum

Unenblidjen fyinauffteigt, bie SßoIFen gertfycilt, §um SSater bringt unb

bie ©eele nad) jTd) jiefyt, auf ba jj fte pm jenen reinen fiüften ber Un-

fterb(id)Feit burd)wel)t, geftärFt wieber jurücfFefyre gur 3eit unb @c;

genwart :Uarum gehört ©cfangtibung $u einem wefentlid)en Unter?

rid)tSpenfum , ba% für ba& ©emütl) ein Fräftig ergreifcnbeS Mittel jur

Crrljebung für'3 £>immüfd)e unb ewige wirb.

D. £>ag »ierte unb wid)ttgfte £auptbifbung$mittel, baB ben t>ödf?-

freit Grinfluj; i)at, bleibt aber immer baS fd)riftlid) religiöfe 33et=

fpiel ber (Aftern unb ©r^ieljer. £>ierburd) wirb ber SBeg gum 9f?eli=

giöfen am ft'cljerften gebahnt, ba bie Sftadjafmiung berjenigen, wefrtc

hie ^inber lieben, ifynen fo natürlid) tfl. £>a3 fromme 33eifpiel reli=

giöfer Altern unb (?r^iet)er !)at eine 50?ad)t, bie gauberifd) wirft, unb

wo biefe eB mit bem eigenen SScifpiele beweifen, baf? ber C%banFe an
©Ott fte in jebem 3(ugenblicfe befeele, fte mit (ff)rfurd)t, ©anfbarfeit

erfülle, itjnett straft $ur ©ebutb, Semutl), Siebe u. f. m. einfloß —
ba wirb aud) baB ^tinb unwiberjtehjid) fyingeriffen, ben unftdjtbaren

l)immlifd}en &ater mit Finblidjer ©infalt unb Steinzeit 51t Heben , 211=

leg auf ©ott gu besiegen, Sftm wohlgefällig 511 wanbeln unb bahjn gu

ftreben, burd) Ijetlige ©eftnnung bem $öd)ften immer äbnlidjer ju

werbem

Slber aud) £inweifung auf bie «Jttufter ber ftrömmtgfett im fieben

unb in ber ©efd)id)te, namentlich auf ben (Srlöfer unb bie übrigen

frommen Männer ber Söor^eit, wirb itjrcn Sßlid auf 23ilber fyeften,

bie i^tetn «Streben al$ Sbeale t>orleud)ten, unb fte in jeber fiebenSlage

aufrichten unb ftarfen, an bem fefou galten , in bem wir leben, weben
unb ftnb. entfernt man gugleid) au$ ber Umgebung ber Äinber SllleS,

19
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»va§ ifyren religio fcn ©inn fd)wäd)en fönnte, mad)t man fte »ielmebr

wicberboü auf ben (Einfluß bcffeiben auf %ugenb unb ©emütbSrube

aufmerFfain, lefyrt man fte au$ religiöfen S3eweggrünben banbeln unb

ibre »Pflichten erfüllen, benufet man bagu bie £age merFwürbiger Gtrs

fabrungen unb >Beranberungen it. f. f. , bann Fann eS nid)t fehlen,

e$> muß fiel) in bem Scinbe eine Bereinigung aller Gräfte bilben in bem

5;>öd)ften. @in ©aamenForn, in ba$ garte ©emütf) gelegt, fd)fä'gt tiefe

Stfurgeln, treibt bie berrlidje 23lütl)e ber SReligiöfttät, ber eS nimmer

an ^eiligen, befeligenben fyrüdjten fehlen Fann.

3ft ©ottäfynlidjFeit ba& bödfte 3iel bcS menfd)lid)en ©trebenS, er;

Fennen mir barin ben .Swecf unferer SSilbung wie unfereS iDafeöng,

fo haben wir in ber rcligiöfen (?rgicl)ung bie Grrreid)ung unferer 33e=

ftimmung allein begrünbet unb geförbert.

(JFtjfcftlUtg, r ü cf f t cl; t lt cl> be$ »erfd;tebenen ©efd;Ie(^t?.

SDie allgemeine 9Jienfd)energiel)ung nimmt, bie fyöd)fteni.nb legten 3m ecfe

aller ßrgiebung im 5luge, Feine befdjränFenben SRüdft'cbten auf @'efd)Ied)t,

©tanb unb SBeflimmung ber einzelnen 3öglinge, fte ringt nad) bem,

maS ber "Jftenfd) al6 folcber überhaupt werben Fann, fte fud)t il)n erft

im ungemeinen für menfd)lid)e 3mecfe gu ergeben, jeben ^leim gu

entmicFeln unb auSgubilben. Snbeffen l)üt bie 9catur felbft einen xvidp

tigen Untcrfdjieb gemad)t burd) baS @efd)led)t, woburd) bie 9J?enfd)~

beit in gmci Rafften gefd)iebcn wirb ; bereu jeber ein befonberer .ftrei&

ber £l)ätigFeit angemiefen ijt, woraus für ben (?rjiet>er befonbere JRücf*-

ftd)tcn für bie äSebanblung ber ©dn'iler ber»orgel)en. Diefe 3fh'tcr'ftd)*

ten treten aber nid)t fo frül) ein , ba$ be^alb gleicl) anfänglich barnaa)

@rgiel)ung unb Unterrtd)t mobifteirt unb abgemeffen werben mußten

;

nur erft im weitem Fortgänge ber Sugenbbilbung werben fte nbtlng,

wieroobl ber fieljrer bie befonbere, tfon ber Statur gegebene Anlage

unb SSeftimmung nie gang überfeljen barf. 3n ber Fbrperlid)en^ wie

in ber geizigen Crganifation ber ^inber geigt ftd? , nad) äkrfd>iebens

beit beS ®efd)led)t§, eine 2lbmcid)ung, weldje unserFennbar auf bie

Fünftige eigenil)üm!id)e SBeftimmung eineS jeben hinweist.

Den Knaben unterfdjeibet ber ftärFere Körperbau von bem garten

SHäbcfeen, jenem ruft Die Sftattir gur Fräftigen £l)ätigFeit, biefeS gur

füllen empfönglicbfeit , jenen gur Sfnftrengung im äußeren SBerttfe,

biefcS gur regelnben pflege beS $>au$wefen$, jener foll einft im weis

tern Greife fd)affen, biefeS m $auSfrau erhalten unb »erfcfeönern.

©ebon frübe, wenn bie ©efübje unb JBegebrungen regfamer werben,

wenn ber Srieb gum ©elbftfd)affen unb ©elbftt)eröorbringcn_üd) be;ut=
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I i cf> c r äußert, geigt ftd) bie löerfducbenbeit beS ^catureflS. 33eim

Knaben wirb biefe £l)ätigFeit immer ftärFer unb bestimmter, um t>a&

roirFlid) in ©tanb gu fefcen, »va§ bie Seele miß. :DaS sJJiobd^en be=

gebrt weniger beftig, fü'blt ober um fo tiefer; Ifeine SE^S¥iijMt geigt

ftd? nid)t fo wie beim Knaben, in ber 3(nftrcngung gum 5?er»orbrin;

gen unb Steuerfdjaffen, fonbern v>iclmel)r im leidsten ©piel beS 23er=

fd)önern$ unb £>rbnen& 3n allen biefen Steigerungen ift baS ''Käb;

d>en auSbauernber unb gebulbiger, lä'fst ftd) 3eit unb 5Rüt)C nid)t t>ers

brt'efjert, inbefj ber 3tnabe balb wieber wegwirft, ja fein eigenes ^3ro;

buFt gerftört, wenn eS ibm nid)t fo gelingen w\ü, wie er eS münfd)t.

£)er Änabe liebt ba§ SöcrFgcug, womit er ollerfei mod)en Fann,

t>a$> Wöbdjen bie <Spielfad)cn , mit benen cS gu regieren weift. &er

3?nabe bebalt lieber SBorte unb beftimmte SSegriffe, bo§ 9Jiäbd)en lie;

ber $)erfonen, lebenbige "Jtnfdjauttngen, e3 entwickelt ben ©dwnbeifS;

ftnn früher uni> rubiger oI§ ber Änabe unb ridjtet gcwöbnlid) mcljr

feine StufmerFfamFeit auf bie SSlumenwelt unb ©efang.

£)er Änabe bilbet ftd) atlmäblig ©runbfä'fce, ift ober in benfelben

leicfct »eranberlid), ba5 SQlätdjcn l>ält SllleS mebr in einem garten,

innern ©efiibte feft. £er ^vttabe ift unternefymenber, and) minber be;

fonnen alS bcie 9J?äbd)en unb fud)t immer efwa$ gu treiben, er ift cnt=

baltfamer, ba§ 9ftäbd)e« Ieid)ter U'iftcrn, ober aud) cljer gem'igfom,

fd)üd)terncr unb bod) aud) wieber entfd)(offener. Sener begnügt iftd)

mebr mit ftd) felbft unb will fo öiel wie möglid) in ber SSJelt gellen,

bicfeS neigt ftd) gur @itelFeit unb will ber Umgebung gerne in allem

feinen £l)iin unb (Semt gefallen.

Der ^tnabe geigt fd)on eine gemifjfe ftefttgFeit unb SfärFe beS Sßfö

lenS, einen tiefer gebenben Solid
1 unb bie fyabigFeit, geiftige Wtftmp

gung in bel)arrlid)em g-feige gu ertragen, baS SRäbcben ift fanft, bin;

gebenb in frembem SöiHen, begnügt ftd) Ieid)t mit bem oberfIäd)Iid)en

Süiffen, will mebr burd) ©efül)l als burd) (JinwirFung auf ten $m
ftanb in ber llebergeugung geleitet unb gegogen fenn , ad)tet weniger,

als ber Ätnabe auf ©rünbe, wirb bagegen mefjr buvd) bie (?mpft'n;

bung beftimmt, bie oft ebenfo rid)tig leitet, benn fein SBiffen berubt

meifl ouf unmittelbarer 2tnfd)auung, fdjnell unb ouf einmal ergreift

bann ber innere ©inn bie <Sad)e, inbefj ber Änabe fte nur tbeilweife

auffagt unb fo nad) unb nad) feine Äenntniffe erweitert unb begn'inbet-

©S fo« einft ber SCRann wtrFen, felbftftönbig unb netd) 2fuf5on

tbätig, wäbrenb ba$ SBeib in ber l)äuSlid)en füllen ©i>i)are burd) ©e-

&ulb unl> bebarrlidje 9(uS&auer nüfet, @eine 3tafurgaben eignen eS

19*
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jur Grrfüßung ber ferneren 5Ruttcvpf!ict)ten, madjen el gefdjicft, bie

erfte (^r^teljettn ber üinber burd) fanften Sinn gu werben.

Slud) in SSe^iebuug auf bie Religion ft'nbet ein Unterfcbieb fiatt

£>em Knaben naljt |Te ft'd) nid)t fovüofjl auf bem SSJege bei @efüf)ll,

all »iefmetyr — ber (JrFenntntf; unb bei" sD?oraJität. <$v unterhält jtd)

nid)t leid)t lange mit religiöfen ä3orfteflungen / er lebt juoiel in ber

@ad)e unb ber wirflieben äüelt, aber befto ftärfer ergreift itm bie S3e;

geifterung in einzelnen Momenten. £aZ> 5J?äbd)en ift lieber unb öfter

anbäd>tig, cl gefaßt ftd) gerne felbft in bem Sßeten unb el vertieft

ft'd) mel)r in religiöfen 3lnfd)auungen unb ^oejten, all cd bie bal)in

gehörigen SSegriffe in ber ^Religion feftl)ält.

£)iefer tiefgemur^elfen äkrfdjiebenfyeit bei 9?ature(B unb ber »er*

fd)iebenen fünftigen SBeftimmung gufolge, Ijat alfo ber (Jrjietjer jebel

©efd)led)t nad) feiner @igentt)ümlid)Feit ju befyanbeln, wenn er nid)t

bie 9tatur felbft ftören will.

9öir geben nun nod> einige näliere äöinfe über bier

A. © r j i e fr u n g bei Knaben.
:£>er Zögling foö all 3ftitglicb ber engern unb gröjjern bürgerlis

d)en ober gefefligen ä>erbinbungen, in benen er einft lebt unb leben

foö, bie Söilbung bei Körper!, ©eiftel- unb ©ernütt)!, bie Äenntniffe

unb ©efd)icflid)feiten, bie (?igenfc!)aften unb £ugenben erlangen, bie

nötl)ig fi'nb , um ein gutel nü^lid)cl ©lieb ber grögern bürgerlichen

©efeflfcDaft unb ie§> g-amilienfreifel 511 fetm, bem er angehört, unb

um m bem ©fanbe, beffen ^ßifgiieb er ift unb werben folf, bei treuer

unb fegenlreid)er £l)ätigFeit aufrieben unb glüdlid) ju leben, — al&

©lieb ber d)vifdid)en 3?ird)e aber folt ber 3ögling bal)in geführt wer;

ben , mit feftem , fjnblid)em ©iauben , bie Religion in ft'd) aufeune&s

men unb ein würbiger SSürger im $fteid)e ©ottcl $u werben,

2Cud) t)ier l)at alfo bie (£r$iel)ung beim Knaben befonbere 3wecr>

^u »erfolgen unb ben 2Beg ein^ufd)tagen, weisen bie 5flatur »orges

^eidjnet. ©I ift batyer ertflid) bei ber förpertid)en (?r^iel)ung babin ju

feigen, U§ bie «ftaturfraft geftärft unb erl)Öt)t werbe, um ien fünfte

gen 2lnfirengungen gewad)fen 31t fenn. 2lÜeS, wai> 2lbt)ävtung, £auer

unb ©ewanbtl)eit gibt, worauf bie gnmnafiifdjen Hebungen abreden,

ift mit tljm ^u »erantfalten, nod) öfter bal)in &u leiten, mo^it bie

Statur unb Neigung unaufgeforbert treiben. Sttan laffe ifem »iel ©piels

räum im freien unb banne il>n nid)t länger in ber ©tube, aU biefel

bie @efd)äfte bei> fiemenl forbern. SSJlaM gebe feinem £t)ätigreitltriebe

«Stoff, lenFe it)n auf bal 9ftüfclid)c unb @d)öne, bamit nidjt bie ge;
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fSljrlic^c £eere unb Unttjätigfett auf 2(bwegc fü'fyre. SSlan mad)e iljn

mit bem @ebraud)e feinet Gräfte burd) eigene llebung unb ©rfafyrung

befannt. — 9iücr*fiid)tlid) feiner einfügen (Stellung alS Sßlann btlbe man

feinen Serftanb griinblid), madje feinen äßitlen feft, gewönne feinen

ßrifer jur 2fuSbauer, bamit er einft felbft lenfen, fdjaffen, »ertfyeibigeu

fönne unb entfd)loffen in bebenFficben Siagen , auSbauernb in ungün;

jtigen 23erf)ältniffen bleibe. 2(ber man »erlitte bat t)errifd)e Sßefen unb

ben £rofe burd) bie nötige S3efd)ränfung bei- Gngenmad)t unb burd)

ben Umgang mit gefttteten ©efpielen. SSlan feljre Um »on feiner ftveis

tyeit ©ebraud) madjen, burd) guten Sftatl) unb ernften SötnF, nid)t

aber burd) ängfilidjeS 23eroad)en unb S3efd)ra'nFen , bah nur föabet,

wenn einmal bie @d)ranfe fdjneff nteberfctllt 3>aS lefcte Mittel gegen

Sftot)f)eit unb @efüt)ßoftgfeit ifl: äßeefung ber fanften ©efü'fyfe, befon=

ber3 beS 'DKUgefübJS unb llebung ber Sperrfd)aft über ftd) fclbft , über

£eibenfd)aften , wie bie llebergeugung t>on bem Söertlje ber 35efd)eibens

fyeit unb bie ©eroöfynung ju berfelben am ft'd)erften ben (StoI$ brid)t

unb vor @eringfd)ä'tHtng ^Inberer bei eigener Ueberfd)a|ung imva^it.

98a§ bie Unterrid)tdgegcnftänbe anlangt, fo ift &\x>av im &emem
tarifd)en fein Unterfdjieb jwifdjen 9J?abd)en unb Jtnaben gu mad)?n.

allein balb tritt bie ^otfnvenbigfeit ein, ben Änaben t)auptfäd)tid) m
bem ju unterrid)ten, wa§ eine größere SBerufStfyätigfett (Id)ert, unb

cd ift bemnad) immer auf bciZ> #ngemeffene 9fJtict*|Td)t ju nehmen. Sie

Sßettjobe lege eh beim Knaben früfee auf einen miffenfd)aftlid)en, ftreng

aneinanber t)ängenben ©ang in jebem Unterrid)t^meige an, unb ber

ftreng bemeifenbe matt)ematifd)e ©ang eignet ftd) befonberS für ben

Jtnaben, bod) barf über ber ftrengen Skrftanbe3bilbung nid)t überfeljen

werben, ba$ wenn ba§ @efül)l nid)t aud) unmittelbar angeregt wirb,

bie bloß öom SSerfiattbe eingegebene Söa&vtjett nid)t jura .Sperren bringt,

unb bie SBilbung alfo einfeitig wirb. (SB ift batjer um fo met)r am
£)rte, b<\B ©efül)l beB 6Timben ftetä ^u weefen, weit ber SSerftanb

beim männlichen ®efd)led)te ofmeDiep eine überwiegenbe ^Dlad^t be;

Ijauptet. Sief; gilt befonberS in ber religiöTen S3ilbung. X>eB Cannes
©laube unb &ugenb ift größeren 33erfud)en unb ©efatjren auSgefe^t,

alS be$ äüeibeS. Sie lleber^eugung beB Cannes mujj alfo gewons

nen unb geft'djert werben unb £>iep gcfd)iel)t befonberS, wenn er ben

tnnern notfywenbigcn 3ufammenl)ang ber einzelnen £l)ei/e gum ©an*
jen wahrnimmt, ^fare ä>orfktlungen, oemünftige Ueber^eugungeu

ftnb bie ©tüfeen ber Religion. Sa iebod) bei bem männlicben ©e;

fd)ted)te bie Sfleltgion fo gerne nur bie (je äscrftanb-eös unb aSernunftS;
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fad?e wirb unb baS ©cmütb fa(t bleibt, ba bei ibrn jld) gewöbnlid)

nur ftttltct?e ©ninbfäfce bilben, bie ebne Heben bleiben, weil ber Wann
bie Sfftoval von ber Religion fdjetbet, fo mufj auf eine SSSärme be$

reltgiöfen ©efüblS gebrungen unb bei iljm bie Religion aucl) jur ©ad)e

beS $er££n0 gemacht werbe, $1*311 ift ber gefd)id)t(irf)e 2ßeg ber befte.

3)urd) friibe Gnnfü'bmng be§ Änaben in bie ©efd)id)te ber göttlichen

ÜBorfebung, burd) jjinweifen, wie atte 3-übrungcn im fd)önften 3u~

fammenbange ftd) am 9Renfd)engefd)led)te geoffenbart, wirb ein £otal;

©tnbrudf berbeigefübrt unb ber ©laube ju einer ^eftigfeit unb Sßärme

gebraut, weldjer ben 2(nfed)tungen beS Unglauben^ am ftd)erfieu wi<

berfM)t

£>ic ©cbufjudjt ift bei Knaben in jenem ttnrubigften SUter fd)wtes

riger, alS in früberem ober fpäterem, unb e» mup ba gan^ befonberS

jene negative ber beftänbig unter^filterten fierntbatigfeit einwirfen, um

bie Unarten $u »erbäten unb einen ftttücben Ston b^oor^ubringen,

(56 werben ba aud) juweilen ernfte ©trafen nötbtg, bie nad) ibrem

©tufengange an^uwenben (tnb, für bie ganje ©d)ule fo, baß fte immer

geringerer (Strafe bebü'rfe für ben einzelnen @d)u(er, nad) 23efd)affen;

beit feint'S ©emütb§, wonad) bem serb'ärteten empfmblidjere gebübren,

bie »ieüeid)t ben weidjeren nieberwerfen würben. &i\et$ frcunblid)e

(Erinnerung — bann leife £>robung, »erwcifenbeS 2öort , äkrweiS uns

ter »ier Stugen, Verweis in ber ©dnde, 3urü<fbebalten beS ©d)üler§,

©trafarbeit unb beim wiiben bartnärfigen Knaben ben ©toef. Vflan

fei) ja »orftd)tig, bq% reinfte Clement bc$ <*t)*triebeS , bie ©cbaam

uid)t burd) ©trafen auszurotten unb bafür ba$ »crgtftenbc, bie (Sl)n

fud)t, bcreinju^ieljen, woraus nur $u oft ftd) eine (£l)ve bc$ £rofce§

entwickelt, ber jTd) gegen bie ©trafen »erbärtet, unb im (Sanken in

einen bösartigen ©emeingeift ber ©d)üler au5fd)Iagt.

B. g r j i e i) u n g beS $Jt ä fc cM n $.

£5a3 Pabcben folf ja einer arbeiifamen, reinfieben, fünften, oers

ftanbigen, ftttfamen, ftftlid) = religtöfen #auSfrau gebogen werben.

2BaS erflenS bie förperlid)e (Erhebung betrifft, fo ift bat)in gu fes

ben, baß bie ©efunbbeit auf jebeSöeife geförbert, baf, ber an ftd) fd)on

fcb»väd)ere unb gartere Äör»er nid)t t>ernad)lafftget unb »erörtert werbe,

befonberS bei ben unteren !8olBflaffen, in benen bie fünftige fjrau

oft burd) befdjwerlidje Äörperarbeit bie SBebürfniffe be3 fiebenS ju;

gleid) mit bem Wanne erwerben mujj, Söetin nun freilid) gmnnaftifdjc

Hebungen im Slttgemetnen nid)t für ba» <3Jlabd)eu taugen, ba e$ eineSs

<l;eii$ bie Bartbeit unb SRei^barfeit bh weibiidjen ftorperS nid)t er=
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laufet, anberntljdlS in (Sinn für ber (Sd)kflid)e, boS , als [irpaupteü

genfd)aft äd)ter 3BeibIid)Feit, bcfonber§ gepflegt werben muß, e§ t>er=

bietet, fo gibt eS bod) gewiffe ÄTörperübungen, bie $ur (Stärfung ber

<$efunbbeit, ©ewanbtfyeit unb Greift ber 9ftäbd)en bienen.

sftamentlid) aber ftnb 9J?äbd)en jur 3teinlid)feit im &eußern gu ge-

wöbnen, wegen beS pbt)|Tfd)en unb beS ftttlidjen Qrmflufiel biefer £iu

genb. £>ic C^tebung bat i>al)in $u fetyen, baß bat 'üUläbd^n fern

bleibe »on 3iererci, aber eine anftänbige Äörperljaltung, »oft SSSurbe

unb SCnmutlj ftd) aneigne, unb man ad)ie bejtyalb in ibren <Sd)uIen

auf ib* (Sifeen, ©eben, (Steben, baß fte ftd) gerabe balten. befonberS

beim ©treiben unb 3cid)nen, unb ta^ fte ftd) mit Stnftanb bewegen.

65 muß jeber fylecr'en im s#eußerlid)en , jcbe Fleine 2(bweid)ung »on

(Sitte unb Stnjlanb am weiblichen ©efcb(ed)te mit 9f£ed)t viel ftrenger

gerügt werben, al§ am männlid)en.

Sßaö bie geizige Grabung anlangt, fo ftcljcn ftd) beibe @efd)led)5

ter nur in ber Grlementarbilbung gleid), weil S3ilbung jur ipumanität

t>a$ Grrfte ifi, nad) wc(d)er bie 9Jienfd)etm^iebung ringt. 3n wefdjeS

JBerbältniß aud) tie beiben ®e\d)ie<t)tev fpßfer treten, ein gefunber,

gebilbeter 33erftanb, eine prqFttfd)« Skrnunft ifi Jöebürfniß beö Söei;

be$, wie be§ 9Jlanne§. 9(ber binftdjtlid) ber Atenntniff« unb @efd)icfs

lid)feiten, bie ba$> 90£abd)en erlangen fofl, muß (eine 2(u6wal)l ftattftn-

ben. £>a$> gKäbdjen fann nämltd) 9Jland)e$ entbehren, maS ber itnabe

grünblid) erlernen muß. Seßwegen wirb mand)er £et)rgegenftanb bei

Sßäbdjen Furier unb gebrängter bemäntelt werben muffen, a(S bei

Knaben, beren fünftt'ge äkrbältniffe eine tiefere, umfaffenbere kennte

niß maneber ©egenftänbc notl)wenbig madjen- (So wirb 3. 33. ber Um
terridjt in ber ©eometrie nur in feinen einfachen (Elementen für ba§

3ftäbd)cn ftd) eignen ; bogeqem ift ibm ein ausgebreiteter Uncernd?t in

anberen fiebrgegcnftänben , bie ftd) auf &auSlid)e S3efef?äftigimg unb

auf £ßerfd)önerung be§ fiebenS begehen, notljwcnbiger, atl bem Ätna»

ben, wie j. 23. 3eid)tien, jjauobaltungofunbe bei böseren (Stäuben,

SKuftf u. f. w.

23efonber3 muß auf t>ie fünftige Scflimmmtg SRucfftc&t genommen
werben, im 2ted)nenuntcmd)te, bei bem Vortrage gemeinnüfciger

Äenntniffe, beim ä?eligionöimterrid)fe. £icr ifi 5. 23. in SBe^ieljung

auf biblifd)c @efd)id)te jit bemerFen, t>a^ bie 9Käbd)en »icl weniger,

al§ bie Ätnaben fät)ig ftnb, eine fortlaufenbe ®cfd)id)te nad) iljrem 3us
fammenljange alS ein ©angeS auf^ufaffen, unb baljer lieber beim &nz
geinen, feid)t Ucberfcljbarcn verweilen. 2(ud) btc ä>erfd)rtr'ten unb ber
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©tojf ju ortf)ograpl)ifd)en SiFtirübungen FÖnnen für 9JMbd)en befons

bero unb gwecfraäjsig ausgewählt werben, fo baf? bobei fletS ifyre S3e;

ftimmmtg im Auge behalten wirb.

Sßenn nun aber aueb manche ßebrgegenftanbe mefyr abgeFür$t, in

ber 9ftäbd)enfd)ule gegeben werben muffen, fo barf bod) bie Älarbeit,

Crbnung unb ©idjerbeit nid)t fehlen, unb jebe .©berf!äd)lid)Feit ifl

Ijödjfl »erwerflid).

Aber aud) in ber fieljrweife felbft liegt eine 2krfd)iebcnt)eit. Sie

^J?öbd)en ftnb ber üftatur nad) rul)iger unb aufmerffamer, aud) wer;

ben fte leid)t burd) ba$> Söort be§ ßcbrerS angeregt — bagegen nid)t

fo geneigt, ben ©egenftanb in bem £auptpunFte 311 erfaffen unb ju

erwägen, ober il)it aud) lange fefijubalten, ba il)re ©ebanFen gerne

auf StcbenpunFte abfpringen. 3" biefer £in(td)t mufj ber fieljrer bie

metl)obifd)c 33el)anblung »ergeben. Sie 'äftabdjen ftnb ferner nid)t

empfänglid) für ©djlüffe unb SSewcife, bie bem weiblid)en ©emüttje

Feine Sftaljrung geben, aber ber £el)rer barf befjfyalb bie ©cnauigfeit

unb @rünblid)Feit nid)t gan^ »eriiad)läj3igen. SSegünftigt man bie

©djeue ber 2Jiäbd)en »or aller Anflrengung be§ 33erfknbeS, gibt man

ibnen SftidjtS, ju beffen beutlidjer Gnnffd)t, OJiübe unb 3fläd)benFeri er;

forbert wirb, bann gewinnt ba$ ©efübl unb bie GrinbilbungSFraft $u

riet 'üftadjt, bie Grmpftnbung wirb ©mpfinbelei, ©djwärmerei unb

Aberglaube ftnbcn Gringang.

3ftücFftd)tlid) beS moralifd)en (?l)arafter$, fo ftnb bie ©runb^üge

fd)öncr äöeiblid)Feit, weid)e§, partes @efüf)l/ SnnigFcit ber (?mpftn;

bung, S^ad^giebigFeit unb ©anftmutl), Ijingebenbe £iebe unb Anfprud);

loftgFeit. Sagegen ft'nben ftd) al$ Git)araFterfel)ler oft: ^ieijbarFeit,

Grigenftnn, leibenfd)aftlid)e ©innlid)Feit, SftafdjbaftigFett, CntelFeit, Dleib,

S8erFleinerungSfud)t, ©efdjmäfcigFeit u. f. w., gegen weldje bie Gn^ie;

bung anjufämpfen §at.

Sic mädjtigfte ©tüfee unb bie ^rone ber weiblidjen S£ugenb ift

bie frrömmigFeit, unb ber (?T£iel)cr l)at barum alles gewonnen, wenn

er bie g-römmigFeit geweeft unb genährt, wenn er ba% religiofe ©e;

mütt) befeftigt i>at. Sie 9ieligion tft bei bem weiblidjen ©efd)led)tc

baS, maS fte fet)n foll , immer ^er^enS; nie SBerftanbc6fad)e, unb eS

fifnbet ftd) unter biefem ©efd)ted)te Ijäuftger ein watyrbaft religiöfcS ®e;

mütt), alS beim männlidjen. Sßeil aber baS ©efül)l t)ier baZ lieber;

gewid)t f)at, fo muß man um fo mel)r auf 23ilbung bc$ religiöfen 33er;

ftan&eS bringen, je Ieid)ter ftd) bat äöeib bem Aberglauben hinneigt, unb

je lieber ftd) it)r refigiöfcS ©emiitl) bei bunFeln S?orfiellungen beru()igt.
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&ie @d)u!jucf)t entließ l)at aud) beim 9fläbd)en befonbere 9?üef(Trf)s

ien $u nehmen. @ie foH ernfi unb feft feim, wie beim Knaben, aber

nie fo fyart. Sanfte gübrung unb Erinnerung auf ba$ ^artgefü'^I

finb biet notbwenbig » benn ba§ weiblicbe ©emütl) ift empftnblid)er für

©trafen, unb ed fo(i oon g-rü'fyem an bei feiner leifen ©rregbarFeit ers

galten, fein 3artgefül)l foü burd) fein tfavteß Söort »erlebt unb fein

»erfebämter Sinn fo weit gefebont werben, bafi er nid)t£ an ©rt)ärfe

»erliere. Werfer unb Förpcr(id)e 3üd)tigungen finb au$ ber 'JJttabdjen?

fdjule $u »erbannen, fo bajs aud) niebt einmal jm ipintergrunbe bie

SRutbe alB £)robung eri'deine (wa$> freilid) in einer gemifd)ten ©d)ule

febr fd)wer au^ufübven ift), ba6 ffiabtyen foü fü'blen, ha$ fo etxva&

feiner üftatur wiberfpred)e unb baJ5 biejenige niebt wertb fet), ftd) unter

anbern 9}täbd)en 311 bejinben, bic fo!d)er 3i'd)tigungen bebarf.

@r^te!)Uri36^C^re» SMeSTäiebungSIebre, Gr^iebungSFunbe ober

^äbagogif (eljrt, wie bie Anlagen be$ 'DDcenfcben »on 3tinbbeit an ente

wicfelt unb gefeitet werben müficn, um itjn feiner 4Jcatur gemäß au$>?

gubilben. @ie wirb aufgefaßt

:

a) a(S (Sr^iebungesäöiffenfrbaft (tbeoretifd)e ^3äbagogiF), b. b*

$iß biß äöiffenfd)aft ber ©runbfafce für bie abfid)t(iri}e unb naturges

mäße GnnwirFung auf bie 25i!bung be$ 9Jcenfd)en unb bot e§ aU foId)e

mit bem 2luffucben unb .Orbnen ber GrqiefyungSregeln ju tt)un. ©ie

bilbet ftctjj a priori burd) bie ©efe^e ber Vernunft mit SSenüfcung

ber ©itten ; unb äfted)t£lel)re.

b) cttS (5r;iebungSF unjT(praf tifd)e >PabagogiF), b. f). alSbießebre

.ober ber Inbegriff t>pn ben ,@efd)icflid)fei(en , jene ©efefce unb ©runb;

[äUe ber SSübung beS 9J?en
:fd)cn an^uwenben. ©ie bilbet ftd) a po-

steriori burd) ©rfabrung mittefft ^erfueben. — £)ie ^äbagogif Fann,

wie Giemen er fagt, mit bemfelben Sfted)t eine SBiffenfebaft*) genannt

*) tfnmerfuns. gum Slaren , wiffenfajafU'ici) geerbnefen SSewuiJtfeijn Samen bie ©runb*

fä£e ber ^äbagogi! erjt bä ben .©rieben unb Römern, unter benen tylato, tfriftos

teleS , 5enopt)on , sptutardb uni> Guinttüan bie Se^rer fpäterer $>abagogen rour^

ben unb üiet baju beitragen ,
bie .Keime ber tiinalßfi (Irjiefyung , bie bem 6^rifien=

tfjum eigen finb, ju eutmiiMn.

SSei ben ©rieben unb Stomern ift bao SBort für (Srjiefyung »on ber spflan}en=

<5uttur hergenommen morben, benn aYMyrj, moson TCOClÖaycoyog 7t(Xld(xyMyiU

(^äbagogog, g)äbagogia) [jerfommt, bejeidjnetniditnur&eftimmt bie Gulrur ber Span-

ien, fonbern brudt auef) in anbern Söerbinbungen balb ba§ heranreifen, balb baä^ers

vortreten au§ bemÄeime unb ber Anlage aug. TCCClÖ-aycoyicc t)eiptÄinber;(ärjie:

f)ung, S3itbung bee! Äinbe?. £>ic ©rieben unb «Römer fanben alfo, um benn SSegriff ber
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werben, mit welkem man jeben fnftematifd) geordneten Inbegriff jus

fammen gehöriger Sßabrbcitcn eine SLßtffettfc^aft nennt, wenn fjd) aud)

fein allgemeines ober ein nur empirifdje:? @runbprin;$ip für bicfelbe

aufteilen läßt. — X>ie 'DOJöglidjf eit ber '»päbagogif lagt ftd) nid)t

bezweifeln. Ob gfeid) nämlid) fein 'üOlenfd) einem anbern »öllig gleid)

ift, fo ift bod) bie gjienfdjen^catur in ibrem Söefen unb bem Söefen

tfjrer Anlagen bei allen biefelbe unbaöeäSeränberungen, bie mit ibr unb

ibren Gräften ttorgefyen, gefd)eben unter geroiffenS3ebingungen unbnad)

dner beftimmten £)rbnung, nad) gewiffen ©efefeen. £>a nun alle (SnU

wieftung unb SSilbung be* Ilftenfcben bei allen etwaS ©emeinfameS,

dnen »on ber Statur beftimmten ©ang l)at, unb nad) einem in ber

Statur begrünbeten ©efefee gefd)iebt, fo ftnb auc^ allgemeine SKegeln

für bie Grinwirfung auf bie S3ilbung be3 9Jlenfd)en, fo ift mitbin aud)

eine (?r£iebungS;äüiffenfd)aft möglieb.

S3etrad)tet man bie ^äbagogif riMftcbtlirt) ibreS SöertbS, fo liegt

am £age, bajj eine Sßiffenfdjaft, meldte bie ebelfte Statur jum ®e;

gegenftanb unb bie SSereblung berfelben juin 3wecf b a *' einen Slang

Gaben mu§, ben ibr feine anbere ftreitig mad)cn fänn. 2JßaS ift wid)s

tiger für ben ÜKenfdjen, all bie ©runbfäße unb {Regeln fennen flu

lernen, auf beren SBrnicfftcbtigung unb SJnwcnbung nid)t nur ba&

SBol)l Grinjelner, fonbern fonbern ganzer Familien unb Golfer beruht,

beren 9lufcen über bie ©cbvanfen be§ GrrbenlebenS l)inau§reid)t?

—

C5r^iel)ung ift fein leerer ?lame unb wenn aud) Staufenbe bies

fei Sßort alS einen leeren Hainen im SDlunbe führen foöten.

(5rjiel)ung ift unb bleibt bie l)öd)fte Angelegenheit ber IJftenfcben

Gsrjiefyung 5U beieidmen, bie tfueibrütfe am paffenbften , beren fie ftd) aud) »on ber

Cüultur ber 58dume unb «Pflanjeu bebtenten unb bie überhaupt ein ^eröoräieFjen,

tfufjt ef)en, J?er»orlocfen, Stielten unb 33 er eb l en anbeuten. Sßie in

ber ^flanje OTeS auS bem .Keim, au§ ber ÄnoSpe , au§ ber S5lutf)e fyeröorleimt,

fo erfebjen iijnen aud) ber SKenfd) in feinen t6rpertid)en unb geizigen Anlagen ; fo

meinten ft'e , müf e and) bei biefem nur geforgt werben , baß ber Äeim in frud)tbaz

rem unb aufgelodertem SSoben leid)ter tjeruortreibe , bie Änoäpe fid) in angemeffe=

nem £lima fröl)lt<f>er entfalte, bie SSlütfc gegen ©türm unb SEetter gefdiü^t werbe,

bamit bie grud>t nidjt uureif abfalle. (Sie rauften fo gut , rate wir , baß «eine (5ul=

tur beS ©tammeS % vt unb Statur umdnbere, unb baß felbft ber ^ropfretö

feine sftaljrung unb fein ©ebetfjen nur auZ ber uiwerdnberlidjen SBurjel unb »on

be§ @tamme§ ©aft unb jlraft erwarten müße, obwohl eö ber Äunft gelingen Jönne,

bie grud)t ju »ereblen. ttud) in unferer ©»rad)e begegneu ftd) bie S5ejetd)nungen

beiber fid) fo äbnlic&er ®efd)dfte. ©tan [j i e i) t baß Ä i n b unb ben 18 a u m ; man

rebef von .fitnber — wie »on SBauma-iudjt unb ber @inn, ben le^tereö SIBort

ausbrücrt, btwnfet beutltcb, wie falfd) unb »evfebrt ber SSegriff beö 3wangeö

unb ber ©ewalt bem erfteren beigefetlt ift.
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unb wertfo, fcag fte tiictjt nur ba, wo oon äSerbefferung beS SJFentfdjens

©efd)led)tö überhaupt fonbern auet) ba, wo oon Erhebung be§ (Staate*

unb 23i'ir.qerwel)!o bie 9lebe ifl, red)t fhivf inö 3Cug gefaßt werbe.

Die ^äöapäiF l) at

a) einen aftpMinm Stbeil, ber E>a (eln-t, wie ber Sßenfd) gum

5ftenfd)en erlogen werben mü&e,

b) fo oiele befonbere £l)eite, ald e§ 3mecFe ber SöirFfamFeit im

gemeinen ßeben giebt.

Sie gerfäflt uicfitd)tlid) itjreS UmfangS ncd) bem breifaetyen @e;

fd)äft ber Ghrgieljung in bie

1) päbagogifdje Diätetif, b. b. bie 3öiffenfd)aft ber Regeln Junb

©runbfäfce, wie äffe .streiften unb Stillagen be6 gu ergiefjenben (5ub;

jeftS in einem gefunben 3nftanb erhalten werben Fönnen»

2) (Sulturlel)re, b. b. bie Söiffenfcbaft ber Regeln unb ©runbfäfce, wie

bieSBilbung, Kultur t-iefer Gräfte unb Einlagen eingerichtet werben folte.

3) päbagogifdjc SjeilFunbe, b. I). bie äöiffenfd)äfi ber Regeln unb

©runbfä'fee für bie Teilung ber bei bem 3ögling ftatt ftnbenben @e=

brechen unb gebier, (gu untcrfdjciben oon ber moralifeben ÄpeilFunbc).

3n biefe brei £auptf heile gcrfällt, nad) ber 2fnorbnung oon 3er;

venner, bie Späbagogif fowobl in fo fern ft'e ben gangen 3Renfd)eii

alS ©egenftanb ber Grrgieljung betrachtet, a!3 aud)?, fo fern fte nur

oon einzelnen feilen unb Gräften beffelben banbelt. ©o fann man

oon einer geizigen unb Förperlid)en DiäfetiF, GTulturletyre unb ^eil;

funbe reben unb wieber bei jebem einzelnen Vermögen g. 23. bei bem

@ebäd)tnij; bie DiätetiF, GTuJtitrlefyre unb $eilFunbe »ortragen.

SßaS nun bie ©runbfäfce unb Regeln anbelangt, welche bie Grr;

giebungSlebre — fo fern ft'e ben Unterricht mit in ftd) begreift — auf*

ftcllt, fo ftnb fte im SCltgemeinen (nad) Den gel) folgenbe:

1) Da Grrgiebung Fein formen oon aufjen, fonbern ein Erregen

im Snnern gur Entfaltung oon innen IjerauS tft, fo fyat ft'e bie gweefs

wäfsigften 9Jiittel aufgufi'nben unb anguwenben, burd) welche bie innere

Äraft bei 3öglingd in regelmäßige £b,ätigFeit gefegt unb barin fort*

wäljrenb erhalten werben Fann. 3" £inft'd)t auf biefen3wed* bat aud)

ber Unter riebt feinen ©egenfhmb gu wäl)len unb ^u befyanbeltt.

2) Da Ergiefjung bloß ein £>anbbteten ber Statur in ihrem Grnfs

wicf{ungSgefd)äft ift, fo muß fte aud) überaß bem Entwicklungsgang

ber Statur folgen. Diefer ©ang ift ein ftetigeS, nad) notfywenbigen

©efefcen fortfd)reitenbe &au<\, (bem ftd) befonber» aud) ber Unterricht

in ber gangen 33cl)anblu»g unb fyoriföljrung feines ©egenftanbeS am
va\\en mufj).
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3) £)a bie .Straft ftd) nad) allen SEidjtungen entfaltet, fo fyai bie

©r$iel)ung jebe Crinfeitigfeit im (?rmecfen unb 33ilben ber strafte gu

»ermeibeu, »ielmefyr ben Wenfdjen aflfeitig gu ergreifen. (2(ud) ber

{?rgiel)ung§:Uuterrid)t ift fo einguridjten, j« »erootlftänbigen , baß er

md)t nur einzelne abgeleitete Gräfte, fonbern bie £otalfraft in Xljäs

tigfeit fefjt.

4) £)ie Grrgiefyung l)at bie emporftrebenben Gräfte auf affe§ plan;

mäßig l)in$ulenfen, wah gut unb fd)ön unb be$ menfd)lid)en (Strebenö

würb:g ift unb wah baju beiträgt, ben B^g'ing bem Biel tfolfenbeter

Humanität näljer $u bringen, (biefe nämlid)e SKegel gilt and) für ben

Unternd)t)o

5) Sie 33ilbung aller Gräfte bat im bcd)fien ©ciftigen, b. f). in

©ittlid)feit unb Religion it)v 3iel. Stuf bicfen tjodjffrrn
5)3unft, in

weld)em ftd) alle gebilbeten Gräfte jur S.'otal;2(uSbilbung bch 9Jcen;

fd)en »ereinigen, bat ber (Srrjieljer von Anfang an alleä ju begießen.

(2(ud) ber Unterricht ifl fo gu orbnen, i>a$ biefeS erhabene 3id nicfet

»erfefylt werbe).

6) Sieben ber fleten 5pinftd)t auf bie allgemeine S?efd)affenl)eit unb

ben GrntfaltungSgang ber menfd)lid)en Statur t)at ber (?rjiel)er bafyin

gu forgen, ba$ bie 3nbit>ibualität beh 3bgltngS nid)t öerwifrt)t werbe

(£r bat bat)er fyeröorfkbenbe Anlagen mit möglid)ftcr Sorgfalt alS

äßinfe ber Statur für ben fünftigen befonbern 33eruf, fo 311 betjanbeln,

baß fte ftd) frei enthalten formen , ol)ne ba$ \ebod) über it)rer befons

bern Pflege bie ©efammtbilbung »erimd)Iäßigt werbe.*)

Stnmerfung. @d)warj fagt: ©oll bah ©cfd)äft ben Flamen ber

Grr£iel)ung »erbienen, fo muß eh bah fortgeljenbe £ücrf eineS burd)=

bad)ten ^lancö fenn, ber ftd) in allen Steilen fowoljl auf bie waf);

ren ©runbfäfee, al§ auf bie S3efd)affenl)eit unb S5eftimmung beh

aufroad)fenben $J?enfd)en be^ieljt. £äßt man bah Stinb ganj frei, fo

•) OCnmertung in SSejje^ng auf ben Unterrtcbt. Sa bje £ö»fe »ort Statur »erfdneben

fmb, inbem ber eine mefyr jum 33erftanb , ber anbere meljr jum ©efüftl, ber britte

met)r jum geiftigen ©Raffen , ber öierte met)r jum SSetjatten ftd) neigt , fo muß ber

Unterricht ein gewiffeä ©letttjgettnd&t fjerftellen, otme ieboeb bie Staturanlagen ju jer*

ßören. SBt'r werben alfo ben .logifdben £o»f SeineSwegS jum ©efül)tS sSJtenfcfjen

bilben tooUeu , aber wir werben it)n mit Äenntniffrn bereichern unb üjn beftdnbig

anhalten, feine SSegrtffe auf 3£nfct)auungen ju bejiel)en unb aud> SteueS auSjuben?en.

(£0 foU man auS bem künftigen Äunfrler nidt>t einen ©eletjrten ober umgetletyrt er;

erzwingen motten, allein wen bie Statur &u biefem ober ienem befttmmt :i>at, bem

fett ber Unterricht burd; 33ielfeitigf eit Reifen , e§ red)t ^u werben.
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wirb eS baS «Spiel ber wilbeften $ftaturmad)t; greift man nur i>u

unb ba planlos ein, fo »erberbt man »ielleid)t auf ber beffern (Seite

metjr, alS man auf ber fd)led)t*rn gewinnt unbtreibtman eS fo, xofc

man eS gewö't)nlid) treibt, unb maS man mit ben äöorten fagt: bem

^inbe ©r^ieljung geben ; fo füfyrt man bie Gräfte jur Cnnfeitigfeit

fyinauS, unb bewirft nur Skrbübung. S^idjt ^vörperfraft allein, abes

aud) nid)t ©eifteSfraft allein, ntd)t bloß ©efunbtjeit, ©tärfe unb ©#s

wanbljeit, nirf)t bloß SSerffanb' unb Äenntniffe, nid)t bloß ebleS ©es

fiibl, nid)t bloß gefefclidjer Söille, nid)t bloß irgenb GnneS, ober

9}Jef)rereS, waS man <tlS ein &ut in bem l

33?enfd)en erftrebt, fon«

bern biefeS alle! ^ttfammen, 3t II cd in Gnnem, im »o Heften

(rinflange, in ber @rl)ebung ber 9Jcenfd)f)eit nad) allen

i l) r e n angelegten 9t i d) t u n g e n , biefeS ©-ine unb © r o ß e ifl

btö ©efd)äft ber »ollfommenen ©r^ietjung. — Grinftd)t, ©eift

unb praftifdjer Sßlicf muß ftd) Ijtc^u in bem ßr^iel)er »ereinigen unb

unter bem unmerflieljen Gnnfluffe beS guten S3etfpieleS
(̂
u bem 3iele

Einarbeiten, Die (?r,$iel)ung ift nidjt ein formen »on außen, fon*

bern ein Grntwid'eln »on Sinnen; nid)t ein ^ser»orjiel)en beS Grinen

unb 3ui'ücfbrangen beS Wnbern, fonbern ein allfeitigeS (Erregen ber

9ftenfd)enfraft jur freien ©rfd)einung ber Humanität; nid)t ein wiGfs

Fü^rlidjeS treiben unb 3n>ängen, aud) nidjt ein ©efd)äft, baS gteid)s

fam neben bem fyeranwaebfenben 5Jfenfd)en tjerläuft, fonbern eS ift

ber erweefte ©eniuS biefeS 9Jtenfd)en felbft, ber ju feinem freieren

treiben erhoben wirb, eS ifi baS eingreifenbfte unb jugleid) fyeiligfie

©efd)äft. 2(ud) giebt eS eine Grr^ieljung im ©roßen; il)re äüirfung

ift geheim unb tief» biefeS ift bie SSorfeljung. Sie ift eS, bie aud)

ben (?r$iel)er beruft, unb fie wirFet in tfyra, wenn er baS (Seinige

tt)ut, als göttliche macl)t.

dqtefyun^ ' ©PRcmC. Sobalb man jum $tfad)benFen gefems

men ift, um für einen gewiffen 3wecf ben jungen 9ftenfd)en ju ex-

gießen, fo fud)t man aud) bie SBlittel, welche bie bienlid)ften fenn

möd)ten, unb eS wirb ein abftd)tlid)eS @efd)äft. äßerben Bwecf unb

Mittel folgerichtig für bie ©rjie(iung burd)bad)t, fo ergiebt ft'd) ein

eignes SBerfaforen in bemfelben. es laffen ftd) l)ienad) mehrere ©rs

äiefjungSarten aufß'nben, weld)e ftd) t)auptfäd)lid) nad) bem @r$iel)ung$s

3wecf beftimmen. Die §aupt;(£räiet)ungS;(St)fteme, wie jte ft'd) in ber

©efd;id)te entwid'elt, ftnb

:

I. 2)aS pietij?tfd)e @r^et)ungSi(S»ftem.

DaS St'mb gehört ©ott an, bringt aber einen böfen £ang mit auf
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bie äßelt unb iß olfo t>on ©oft abgewanbt. 2>ic (frgiebnttg fofl eS gu

ibm gurücFfübren. 2BaS beiSt ^inber^ud)t? Grine tjetlige priefieriiebe

<JJiett)obe, bc:t Äinbcrfeclen »on ibrerSßiege an nid?fS wx\\en gu [äffen,

als baf? ffe für ben £>eifanb ba ftnb unb il>re gange ©lütffeligfeit barin

befielt, wenn fte 31)« Fennen, 3bn t)abcn> 3bm bienen, mit 3b»n

umgeben, ©aber ber Äinber größte Strafe fe«n ttuif^ rttdtjt beten,

nid)t fingen, nid)t in bie ©timbe geben gu bürfen. ©inen eigenen

Söillen barf ber 3Kenfd) nid)t baben, fonberrt bem gbttücbeu fofl er

fTc^ unterwerfen — alfo briet) bem Äinbe feinen SGiCfen, er ifl von

9?atur böfe, bamit ber ©eift ©otteS ftjn umfttaffe, bie Sßiebcrgeburf

fo früfye aI6 niöglid) unb ber neue 9Renfd) in il)in erflehe, ber nad>

©ott gefdjaffen ift; aber \vad)e fortwäbrenb über ben jungen Wiens

feben, lebre il)n felbft über ftd) wadb.cn, unb fübre ibn gum ftrengen

©elbflbeFenntnijj feiner nie gang ausgetilgten ©ünbbaftigFett, gur ©elbfb

»erläugnung unb gur (Ergreifung ber ©nabe. — (Sine fotgerid)tige

Gnrgiebung »erlangt babet äußere Gnnridjtungcn , um »on allem 3er?

ftreuenben unb ben wcftlidjen (Sinn reigenben entfernt gu Ijalten, um
in frommer ©efeüfd)aft ber ©feidjgcjTnntcn ^n leben, fo aud) gu lernen,

uub um bie gemeinfame unb befonbere 2(nbad)t gu üben u. f. w.

grranfe unb 3infcnb orf i)aben gu biefem 3wcct <5d)iden crrid)tct,

aüe biefe Stn-ftalten fyaben burd) ben Grrfofg bie fiebere SöirFfamFeit

biefer (5rgie'i)ung»wcife bargclcgt, aber aud) bie sflädjttyiiti'; bie Faum

gu »ermeiben ftnb, bemerfen la\\en. £cud>clet unb nid)t Mof; ^opf;

fyängerci, mönd)tfd)eS, linFifcfycS Sßefen, geifUidjcr Stöl^ unb äkrbtfs

bung biS gur Gtarricatur flnc bie folgen eineS aUgufotgerid)tigen 33er»

fabrcnS in ber £>enFart, tvckbe auS bem »öflig widentofen Äinb ein

©otteSFtnb gu matten waijnt SfufS 9teuj?erffcc getrieben, wütbc biefe

(JrgiebungSweife bem Äinb feine Statur auSgiebcn weifen, [um ibm

eine frembe eingufcfcen, ifym affo Feinen froren SCugenblicP gönnen,

benn je mebr «^ampf, befto me()r ©ewinn; baS 9to fen fi d)t , baS bod)

ber S^err ber Statur ber 3u$*nfe guftromen t&$t, ibnen »erfmftem „

graufam jcbe feiner fyreuben in 0ttail »ergiften, überaß nur mit Süd);

tigungen fommen, nie mit bem ©onncnbltcf ber Siebe, ibm bie (Erbe

gum 3ammertt)a( mad)en," ben 3ögüng in einen 3üd)tling unb affo in

einer wiberfpenftigen, fcfooifdjcn, lügenhaften, glcifmcrifcbeu üRenfd>eu

tterFebren , wo eS tyx nämlicb gelingen fodtc, unb nid)t ©ott eS beffer

mit bem armen Äinbe fügte.

II. £)aS bumaniftifd)e ergiebungS;<Swftem.

Sie @prad)e ift ber eingige 9öeg gur ^Bevnunft, im @pred)cn prägt



fid) ber 23egriff ou6 unb in biefem lebt ber ©eifl alS in bem ©einigen

wcfiljalb baS äöort fein Sfbbilb ifi unb in bem SBßorte eine SBelt ges

wonnen wirb. Die @prad)e ift baS ©ebeimnijj ber 25ilfcung, (befons

berS aber gilt biej? yon ber alten <5prad)e) , unb il)re {Erlernung tft

bie befjte @-rgicl)ung ber Sugenb. Sind) ift baS bie wafyre 93ilbung ber

ftttlid)en Äraft. — Die ©infeitigfeit biefcS ©t)ftemS braud)t gar nid)t

nacfygemiefen ^u werben unb »erfleht ftdt> »on felbft.

III. 3DjO§ pl)ilantt)ropifd)e Gr^ie()ung6;@wftem.

„Die Sugenb werbe für bie £eit unb Umgebung erlogen. (Sie foö

ftd> aufS 33eJ3te ber fruchte bemäd)tigen, welche in Dem SReicfytfyum

»on ^enntniffen bereits gewonnen fmb. 3ft wirflid) SSöfeS im SBlms

fd)en, fo fann eS nur im llnoerftanb unb in ber itnwiffenfyeit liegen.

Die StufFIörung ifi alfo baS einzige Wütd , um überall ^u beffern.

Der ä$eg jum ^er^en gel)t nur burd) ben ^vop.f; biefen bauet bei ber

Sugenb an unb lefyrt fte felbft benfen, bann wirb eS beffer werben."

DaS war, wie ber würbige ©d)warj fagt, bie sprebigt in ben

3?trd)en, wie auf ben ©äffen feit SßafebowS Seit. 2tnfangS l)ielt

man nod) an einer gcwiffenl)aften (Erlernung beS »orfyanbcnen Sßlates

rialS, balb aber gab man einem anbern 3meige biefer ©r
(̂

tel)ungis

weife baS Uebergewid)t. Serie wollten nur ©adjfenntniffc unb lehrten

bafyer, biefe nur red)t ju »erteilen, bannt ber Bögtfng wäl)renb feiner

«Cern^eit fre ftd) alle aneigne. Denn alle Äenntniffe, ofyne Unter fcfyteb,

ftnb gut, ftnb äöabrfyeiten unb mögen alfo fd)on an fid) nüfeen; nur

fte fyaben reellen Söcrtl). £a£t nur bie jungen £eute SRealien lernen,

fo yiel fte immer rönnen , fo werbet it»r fte f$u aufgegärten, guten,

nüfelicben pe,nfd)eit auf bem ridjtigen SBeg leiten. @o fpred)en bie

weiften ^äbagogen jener 3eit. Rubere trafen eine 2(uSwal)t auS ber

großen S£ftai\c bei @cmcinnü(jigctt unb nod) folgerichtiger würbe biefe

©emeinnüfeigfeit ber Äenntnijfe auf bat letd)tere unb anfd)aulid)e (?r=:

lernen bcvfelben unb fo weiter auf bie ©efefee ber ©eelmfefyre ^urücrs

geführt, ©o f
;

am man auf bie 23ifbung ber ©eelenh-aft felbft, tfyeilS

als Vermögen ber 2lnfd)auung, tl)ei(S alS SSerftanb. „Seber 3ögKng
werbe rein auS jtd) felb\t entwickelt," fprid)t ber speftalo^taniSmuS,

bie formale SBilbung ift bie wafyre unb gehört ber 2(ufr(ärung an-

5lber nod) folgerid)tiger wirb biefeS alleS, wenn man auf ben tieften

©runb bei ©eifieS ^unicfgel)t, alfo auf bie aBtllenStt)ätigfeit. Diefe

Joffe man ben Sinfcern frei, beim nur burcl) %veit)eit rommt fyreifceir.

Darin allein erwächst 'bie @ittlid)Feit, ©JoraPteV, äkrftanb, fuq
3tlle§ ,f waS [eine vernünftige (?r$iel)ung be^weeft. Stur bann bringt
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man nicht» frcmbeS in fcäS ^tinb, nur bann entmicfelt e& ftch rein au$

ftd) felbft unb gewinnt fein wahre*» ©elbft u. f. w>.

3Da§ Stefultat btefei ©nftemö' ift : bie größte ©ü'nbe ift ber Un;

»erftanb, je mehr ber
<

DOrtenfd) benft unb bie äißelt Fcnnt, befto »ors

trefflicher ift er; ba$ böd)fte &\zl ber SBilbung ift bie Klugheit. Ueberall

ift beinahe biefeö ©öftem meljr ober weniger mobifteirt, jefct herrfebenb.

Sfnbere '•päbagogen bringen balb auf bie Kultur bed ©efüblö', balb

auf bie bes" äkrftanbeS, balb auf bie ber Süillcnötraft, ausTd)liefslicb/

unb überall jeigt ftch eine @:infeifigFeit. 2Cber bie ffttlid)e Ch'äicbung,

fagt ©d)warj, ift bie bed)fte, einzig wahre, unb wer fte in ber cfyrift-

liefen fud)et, ber wirb fte wohl ft'nben. ©ie einigt bie spcrfönlidjFett

bcS ÄinbeS mit bem , \va$ §au& unb bie Station, ja bie gan^e ^Cftenfcb;

beit »erfangt

©rammatonfcfye Äeforfotm. söi« ex omj n a 1 v i f d? e £ et)&

form ift biejenige 2(rt beS Llnterrid)tS, nad) weld)er, tbeilS juin 23e=

Ijufe einer aufmunternben, ben ©ri)üler befeftigenben SiSieberbolung

unb ©ewinnung eine» allgemeinen UeberblicFS bee ©«lernten für bie

©chüler, tbcUS um ftd) felbft über bie Äenntniffe unb *yortfd)ritte ber

©chüler ^Beruhigung unb Sfted)enfd)aft 31t geben, »en 3eit $u 3^^

Prüfungen gehalten werben.

3ebe Prüfung, bie mit Anfängern, ober auch fob. oft geübteren

©cfyülcrn angeftellt wirb, ift entweber ber Stnfang SpunFt beS Unters

rid)t§, ober fte macht einen 3: heil beS Un t er ridjtS felbft au$, ober

fte ift gleid)fam ber ©djlujjftein bcffelben — am (£nbe eineS gewif=

fen @urfe§, ber burd) einen Slbfchnitt in ber SStffenfchaft/ ober burch

einen 3eitabfcf)nitt herbeigeführt ift* 33ei ber erften Prüfung, bie

ben Anfang Spurt Ft beS UftterricbfS macht/ fucht man ffch mit bert

itenntniffen unb fyähigFeiten be\\m, ben man ju unterrichten über;

nimmt, beFannt 31t mad)em 33ei ber legieren 2(rt oon Prüfungen,

bie ben ©d)(uf3ftein be§ Unterrid)tS mächen, unb gewöhnlid) öffents

lieh ft'nb, follen nicht nur fiebrer unb ©d)üler, fonbem auch Sfnbere

t>on bem 3uftanbe be§ Unterrichte 9toti$ erhalten unb ber ©chüler

foll Sted)enfd)aft »on feinen 3rortfd)ritten ablegen. 3hm felbft foll biefe

©elegenbeit, öffentlid)e Söeweife feineS ftleifjeS geben gii Fönnen, ein

©porn feijn, nie gurücf jii bleiben, unb bamit Fann ftd) aud) bie fyür=

forge beS ©taatd für ein confequenteS fyortfd)reiten ber ©chüler bii>

ju ;ihrer »ollen £ü'd)tigFeit jum Ucbertritt .in höhere ßebranftaltett

»erbinbett.
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Die $ weite %.t ö'on Prüfungen, nämlich bie wäbrenb be£

11 ix te v v i d) 1 8 i innter f o r t g e b en.be n $J r ü fu iug en u n b äß i c b c r=

l) olungen am (?nbe gewiffer Beit ' ober @ad)abfd)nitte, ftnb bic

©eele be£ Unterrid)t§ unb 2tnftaiten, in benen barüber eine fefte £5rb=

nung ftatt finbet, jeid)nen fid) gewöbnlid) burd) ©rünblid)feit unb

©id)erl)eit ber Äcnntniffe ber @d)üfer au£. ©ie haben ben ,3mecr', ba$

©elernte burd) äöieberfyplung mit ben ©dnilern ju befefitgen, tl)neu

einen Ucberblicf über ifyrc Äenntniffe flu geben, unb ben £el)rer felbft

über feine jieijtungen auftuFlciren. 3ebe 2(rt biefer Prüfungen erfovi

bert eine eigentl)ümhd)e 9Jictl)obe be§ (£*aminiren§
; gewiffer magen

oud) eigene Gframinatoren , wenn ber £med »oöftänbtg errcid)t wer;

ben feil. £)ie julefet angefüllte 2(rt *>on Prüfungen aber ift cS, bie

()ier t)auptfäd)(iel) abgebanbelt werben nuijs, weil, wenn »on erami;

natorifd)er £el)rform bie Siebe ift, nur biejenige 9(rt »on Prüfungen

baju geboren fann, bie einen wefentlicben £l)eil be§ Unters

v i d) t § f e 1 b ft au£mad)en. £>ie w ä l) r e n b b e § U n t e r r i d) 1 3 immer

fortgehenben SSSieberbolungen unb Prüfungen am G-nbe

gewiffer <§ad)t ober 3eitabfd)nitte, ftnbet man in ben @d)ulpfanen

$roar jiemlid) allgemein angebeutet. $Rand)e Sfnftalten laffen fogar

auf fiebrftuntH'n unmittelbare 3ficpetition£ftunben folgen , unb

geben ben Grrwadjfenen ba? ®efd)öft, an ben Süngern biefe SRepetition

an^ufteüen. £>od) möd)te über biefe £el)rform bauptfäitlid) nod) fofs

genbe SSorfd)läge unb ©ebanfen ju berüd?ftd)tigen fet;n.

1) 25a in jeber <Sd)ufe vielerlei getrieben wirb, bei bei bau

leid)t $a jevftreuenben (Sinn ber Sugenb , ber frühere Crinbrucr" burd)

ben legten immer wieber »erwifd)t wirb, fo prüfe man bie @d)üler

im anfange ber ©tunbc immer wieber über ba$ , \va$ quiekt gelehrt

würbe, ber @d)üler wirb, wenn bief?
(
}ur feftftebenben ©rbnung wirb,

baburd) gewöhnt, äud) ju Spaufe fid) über ba$> ©elernte 9facb/enfd)äfi

^u geben, unb auf bie jebeSma! öovFpmmenben fragen über bn& ä$or;

angegangene gefapt ju machen.

2) 5t(le 3trten *>on ©eb.äd)tniJ3fenntniffen wollen beftanbig erneuert

unb aufgefrifd)t femt. (?S Fann bal)er auet), mitten im Saufe be£ Uns

terrid)tS , nid)t oft genug auf ba$ , wa$> fd>on früber erlernt tfl , ju?

rücfgefübrt werben»

3) stehen ben täg(id)en ben Unterrid)t begleitenben Prüfungen

mod)te eS fefyr ^wecfmäfüg fewn, aud) nod) gan$ beftimmte ^3vü=

fungen, etwa am (?nbe eine6 jeben Monats, ober bei jebem für;

,^en 5(bfd)nitte ber fieftion an^uftellen, unb ba&u bie festen

20
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£age umiuebremtftid) ju bcftimmen. Xutdr 2(simcfcnf)eit ber (Altern

ober einiger ßefyrer famt babei ber Grfyrgeia bed Sd)ü'fcr£ gemed't unb

er fö genötigt werben , fleijjig ftctS ben ©egenftanb burri) gu benFen,

nad) ju Icfcn, §u meraoriren unb btcf? um fo mefyr, je naher bie Qßtifc

fungitage l)eranrücr'en.

4) Siefe Prüfungen feilten fo eingerichtet werben, baf? jebe-r

Schüler mit 83efttmmtbcit barauf red)nen famt, bafi bie Slcibe be5

SlntworrcnS auch an ihn Fommen werbe, ^lein Schüler folf hier »ors

ge;ogcn, Feiner yernari^ä'fngt werben, namentlich folf ber ßebrer ftd)*

nie angewöhnen , nur bie in ben yorberu $plä|cn ©ifcenbcn auf

^uvufen.

5) 3uwcileu Fann es ^wecr'inäfüg unb befebenb feijn, wenn man

a((c Sd)ülcr j$tfgleid) aufruft unb antworten läßt, obgleich; bief? nie

9ftcgc( feyn Fann. 9hir bei einer großen 2(njahl wirb man 2lbtf)eis

hingen machen muffen. Uli (gern eine fragen ftnb aber l)auptfäd)lid)

ba anwenbbar,.wo man beFanntc Sad)cn beS 3ufammenl)ange> wegen

fchncll mitnehmen, ober bei fd)wcrcren Aufgaben eine allgemeine Stufr

mcrFfamFeit unb Spannung ermecr'en will, obgleich man »orauSfefcett

Fann, bafc nur bie fyät)igern antworten werben. £>er Seigrer »erftefye

eS, mit © ef a mm

t

fragen unb fragen an (Sinket nc glücflid) $u

mechfcln, burch Beiden unb «Bewegungen ber Qanb ben Schülern

ebne Dcamcn:icnnung bemcrFtich jju madjen, we(d)e 0?cibe antworten

foll. ©eine 9Jccfl)obe glcid)c einem Gtommanbo. 2fuf tiefe 2tn wirb-

ein regeS .Geben feine Prüfungen au^eidjnen.

(i) «Bei fehlerhaften antworten (äffe man bem Schüler 3eit, bie

gragc, bie yiclleid)t nur mifjyerftanbcn ift, anberS $u faffen. SSRan

laffe bem SOcttcifer ber Schüler unter einanber freien Spielraum.

S3ci jungen Äinbcrn Fann man bat Spiel be3 (TcrtircnS bamit »erbin*

ben. Sfflan frage ber Sftethe nad), unb macfye eS ftd) babei jur Siegel,

einmal mit ber yorberften, ba» auberemaf bei ber t)intcrften Steige

anzufangen. Sobatb ber Befragte fd)weigt ober- irrt, fo richtet ftd>

biefelbe grage an ben golgenben, unb fo fort, bie ju bem, ber fte

trifft. Sie näd)fte ftrage beFommt gleichkam alö 25etof)nung ,
jugleich

aber aud), ba aud) er irren Fann, um ihn betreiben 311 erhalten

,

ber, weld)cr bie vorige getroffen hat. Sie fehlerhaften ober gan^ aufc

bleibenben 2(ntworten folten bem ßefyrer ©elcgenf)eit geben, ben ®e;

genftanb nod) genauer |u entmiefefn, benn hier hat er ftd) ja nid)t

wie bei öffentlichen Prüfungen an bie 3eit ju binben. — Vortragen
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unb abfragen fann bier yerbunben werben, je nad)bcm c§ bie Um;
ftänbe forbern.

g, ber fed^Ste 93ud)fiab bcS beutfd)en 2ttpbabefe3, ein SBfafefaut,

bei* burd) ein -3itfctnintBnflopen ber £ippen , »erbttnben mit einem gi;

fd)enbcn 2(uSftofien berCuft, jttufdjen bicfe(ben fyinbuvd) beryorgebrad)t

wirb. ©r wirb gcmcinigttd) mie ein » , aber ftärfer aÜ ein -m nu§=

gefprod)en. STad) einem gebeulten SSocale wirb biefer 23ud)ftab fo

wenig yerboppelt, dl§ nad) einem GTonfonanten, @raf, (Sd)(af, §öf,

rufen, laufen, greifen u. f. f.; mol)I ober nad) einem gefd)ärffen,

2(ffe, fd)Iaff, ftraff, treffen; )'ctb(t wenn biefer ai\$ einem gebebnten

entftanben ift, griff, pfiff- 2fm @nbe einiger fremben Slun-fcr, ^er;

fpectiy, SSbwritta, s]3ofttiy, u. f, fi fdjreibt man richtiger ein » afS ein f.

gaefefpfrem ftf&e 6 1 a f fe n - unb § a d; 1 c j) v e r.

gäfyigfdten unb tfyre tHnsctöem &te Anlagen unb

ber fcbeSmaligc ßjrab bcrfclben ift bei iebem ,3'ibiyibuum mieber ycr;

fd)ieben unb au$> ber £|.ätigMt einzelner Anlagen ta$i ftd) immer

auf bie innere 'Straft unb yorfyerrfdjenbe 9fJid)tung berfelkn \chtic$ev..

5?at 3. .03. ba» &itib einen befonberS ftarfen © cf id)te> ft'nn für

bie Sßaljrndmtung, fo ö errät l) e§ yor£tigIid)c XkrftanbeSanfagcn, tritt

ber ©ehbrfmn für bie Gnnpfmbung ftärfer beryor, fo wirb bie $Jl)an;

taftc yor()errfd)en ; yerbinbet ftd) biefer aber mit bem <£et)en, fo ftubet

bie 2(nlagc jttr $poeftc ftatt unb nur bann, menn bie OHnbilbungstraft

nid?t bie reine @cftd)tSanfd)auung yermirrf, fonbem in gleichem ©rab

ber F(are SSerftanb binjutritt, ergiebt ftd) bie Sfnlagc für bie Siaturbes

obad)tung ober (bei bem 3eid)mtngStalent) für bie gjfafcrei. — 3idtt

ftd) ber Änabc gerne yon ber äußern ©innenweft ^urücf, bei übrigen?

guten fyä'fyigfeitcn, fo neigt er ftd) entmeber §m G:im-ftnbung§htft ober

jur S5etrad)tung. Siücfftd)tlid) ber (? i n b 1 1 b u n g 3 f r a f t , fo fe'Mf

eS bem ^"biyibuum, mo biefelbe (ebenbtg »orl)errfd)t, gewöbnlid) an

Crbnung unb Gatter. £}er, wefd)cr mc!)r kti&firmt unb benft, bem

20*
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fehlt e§ meift an 3ufluß öon Silbern unb ©ebanfen; wer glücflicb

trifft unb gut geftaltct, bringt gewöhnlich nid)t tfor unb ift arm. ©c;

ben nur auf ben äSerftanb, fo ergiebt ftet) : wer feiert allgemeine

begriffe bitten unb abftrabiren fann, bat gute Einlagen jum metaphn

ftfdicn Dcnfen ; bei
-

, wc(d)er ben allgemeinen SBegriff ober bie Siegel

leidet cii\\ ben twrfommcnben g:aH anmenbet, l)at »iel UrtbeiBFraft.

Denft er richtig unb Flar bie ©ad)cn unb 33erl)älttttffe(
bie ihm oors

fommen, fo l)at er einen guten äSerftanb im engeren ©inne unb je

r.öd)bem er alle! fein unb richtig beftimmt, hat er »icl ©d)ärfe. S»

S3eutg auf ba§ ©ebäd)tni ß, fol}at ber, mefd)er leicht auffaßt, feiten

aud) bie Einlage, lang unb getreu ju bebalten ;
— wer riri)tig auffaßt,

lernt gcwöbnlid) nur (angfam ;
— wer »tele» auffaßt unb bebalt, pflegt

weift eine oerworrene unb ungetreue (Erinnerung gu baben ; wer gc;

treu behalt, ift meift ein nid)t fehr geiftöollcritopf unb wer überhaupt

ein gutes, b. b. ein getreues, feid)t wiebergcbenbcS unb siel behalten;

bc$ ©cbächtniß hat, wirb feiten ftri) üon ©eiten ber UrtbcilSt'raft unb

ipbantafte au§geid)nen. ©olebe lernen aud) leere SSSorte ofi .sYalenbcr;

namen unb g-ormcln am liebften auSwcnbig.

£aS lebhafte Naturell faßt am leicfoteften, ba$ fefte prägt am tief;

ften ein, bae fanftc bcibcS am wenigften, baS innige beibeö »ielieidH

am meiften. £aS fefte lernt feiner $latuv nad) Fräftiger, bae lebhafte

oiclfeitiger, bae> \an\te fcclcnoollcr, baS innige gcmüfbyoller unb wenn

ihm öpn feem feften unb lebhaften ctwaS bcigcmifd)t ift, geiftiwller. —
«Bern alleS leicht wirb, ber ift talentvoll, wem alles fd)wer fällt,

ber ift fraftloS ; wer gut anfängt, aber fehlest fortfehreitet, ift eben?

faliS febwad), wenn er gleich bie g-äbigfeit hat, ctwtä lcid)t $u faffen.

SOßer aud) bai> g-aßlicbe nicht faßt, ber ift bumm, iafit er wol)l bie;

feS, aber geht er nicht weiter, fo ift er träge. %af,t er rid)tig aber

langfam, fo Ijat er mehr 5!>crftanb unb wenn er eher behält, als weiter-

geht, fo hat er mehr ©ebäd)tniß, afe- übrige SBor^üge ; faßt er (eicht

unb richtig, fo hat er »iel Sinn unb Jßerftanb ; unb fchreitet er lieber

»orwärtS, att er rid)tig faßt unb auSbenft, fo befifct er nad) Verhält;

niß mehr ^hantafte.

^ierauS folgt, ba^ bie 9ttetbobc leben nad) feinen g-äbigfeiten 51t

bilben hat. SBer fd)tcd)t memorirt, an beffen @cbäd)tniß werben wir

^war nicht gleite Sfnforbcrungen madien, alt an ben ®ebäd)tnißftar;

fen, aber wir werben eS allmäblig *u ftärfen fud)en ;
wer viel «pban;

taft'e befYfet unb überall herumftreift , ben werben wir mehr jum fogi;

feben unb georbneten Dcnfen gewöhnen, um feine »orberrfebenbe Äraft



$ef)Uv (bcr©d)üfer.) 309

oot ?(uSfd)weifungen ju wahren; wer Utyvad) an äJerfiänfe tft, mit

bem werben wir um fo grünblicfyer »erfahren unb fangfamer öorwaVtS

fd)retten, bamit er mit feinen Straften nad)fommen Fann ; wer gerne

abftract feenft, feejfen Grinbi(bung£fraft werben wir anregen, um ifyn $u

erwärmen u. f. w.

3mmer werbe bafyer bafyin geftrebt, icben Äeim »cm Schlagen $u

entwickeln, bamit nid)t bie Pflege ber einzelnen bie anbern erftiefe, unb

tamit ein« ge \vi ff e 2(llfeitigfeit erhielt werbe, gebe (Jinfeitigfeit tft»

gegen bie Statur unb man fann fegar »on ber einfeitigen SSübung bi£

auf ben tyüxift ^urücfgcbcn, wo cv an bem SBefen im Unterrid)t fehlte.

@prict)t j. SS. ber 14iä'f)rige Änabe fd>on über mawfyerlei ab unb

weif; er über »teleS bei feinem ßetyrerjit fdjwafcen , fo ift \~ein Stopf

auf Unfoften be§ $erjeit$ culti»irt ; ift er fölgfam unb jartfüljlenb,

aber fd)üd)tern unb unwiffenb, \o »erhält -ce ftd) umgefebrt; fann er

ein rid)tige§ Urttjeil fei den , »crftel)t aber nid)t »iei, fo ift wol)l fein

ßerftanfe geübt, aber fein (5jebäd)tnifj »ern«d)läfftgt werben ; bleibt er

weniger antworten auf feie ^fragen, wc(d)e 5%enntniffe betreffen, fclnd?

big, aI6 baß er ba§, wa6 er fatf, mit eigenem 5fu3&enferi unb Itrtbeis

fen fagt, fe ift umgefeljrt ba§ ftjcbädjtniB einfeitig geübt; weip ei*

SBetfpiefe anzugeben unb fprid)t er wafyr unb lebenbig »on ber ©ad)!',

fo ift fein SBerftanb ftügleidb, mit beut ©inn geübt, aber nur bann,

wenn er Dabei felbft manche^ auobenft unb ftd) ftnnreid) ändert, l)«t

aud) bie ^hantaft'e babet ttjre Gfultur erhalten ; bagegen wirb er in

irrigen äJorftcllungen ftd) herumtreiben, mit ftd) felbft in SBiberfpmd)

geraten, wenn ber gehörige logifd>e Unterrid)t fehlte.

gefyfeV (ber (Sd)ü(fr). Unter fehler ber ©djülcr »erfleht

man alle (£tg/nfcfyaften in bem ."Betragen feer ©d)ülcr, ober alle 9(etti

gerungen jbeffelben, wclcije b.en Jorberungcn wiberfpred)cu, feie feie äkrs

nunft an ben aufwad)fenben gjjenfd>en ai§ Schüler mad)t SllleS, wa&

in bem betragen bc» ©djülerd bem ^fnftänbigcn unb ©cbicfticbcn, bem

9led>tcö, ?Iü(?ticlH*n unb ©uten wiberfprid)t, i\t alfo ein <yel)(er. 2)ie

ffcefyler ftnfe entmebe-r

a) @d)u(fc hl er b. b. fold>c, welche bem ©du'iler in unmittelbar

rer 33e$ieb,ung auf ben fielja*? unb ßern|Wetf $uft?mmen, ober

l>) ©djülerfeb, ler fe. h. fofd)e , welche ihm gletdjfam mel)r al5

aufwad)fenben 'iBtenfdjen eigen ftnfe unb bie er bcfjbalb befonberö in

feinen SBerbältniffc» gegen bie "3Äitfd)ü{cr an Sag legt.

(?§ gtebt aber auch ^-efyfer, bie ben (Schülern in ben ,

sßoffSfd)it(en
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im ©egenfafe ge~gen fybbcrc .Q3ilbung»anftalten cigcntfyümlid) fmb. Die

@d)üter ber ledern 2(nftalten fmb in ber Siegel breifter, unbefd)etbener

gegen ben £el)rcr, tabdn unb befritteln il)n gern, ermangeln be§ auS=

bauernbeu ftrengen 3:
leifje6 , aber fte fmb and) Icbenbtger, rübriger,

cmpfängliri>er unb offener, als bieiSd-ülcr ber SßoIBfdjuIeJ £>iefe fmb

meift unbe()i[flid)er, tölpelhafter, i>erfd)(offener, tiidi)el)cv, unreinlicher,

betrügerifeber, biebifd)cr unb unempfa'nglid)cr, inbolenter. (Sie gleid)en

einem fd)wer an^ufpred)enbcn Snftrument unb einem garten ,Q3oben, in

welchen bie befrud)tenbe föraft be§ Sftcgene» nur febr fd)mer einbringt.

Sie Urfacfyen ber yrefyler fmb im allgemeinen; ber 9Jcenfd) ftrebt

twuDiatur nad)bein, ma§ feinem ftnnlid).cn Briefe unb feiner ©elbftfud)t

bebaut, unb foiberftrebt bagegen allem, ma§ biefem entgegen ift. Grr

will nur, wai- für feinen Körper angenehm ift unb feinem 3$ V$%

fp riefet. Jm örinb ift biefe» (Streben um fp. ftarfer, fc weniger tfym

bie ybee be§ fybbern fieben» aufgegangen ift. £ue (Jltern fröfynen biet

fem Strißb bei? .SvinbeS unb crfd)mcren babureb, ba§ @efd)äft beS <5vz

^ief)er§; 3n ber (Schule folj ba§ Stinb feine (Sinne ^ufammen faffen,

feine Gräfte anftrengen, feine ^»atigfeit nad) Regeln befttmmen, feine

Jyrettjcit bem ©efefe unterorbnen, §lnbcrn gewähren, ma$ e§ feibft yon

ihnen yerfangt u. f.,w,; fein ffnn(id)er £rieb unb feine Selbftfudjt mer;

ben fld) bagegeu ftrcutbcu, ber(Scbüler wirb maneberlei fyßl)fer begeben,

©abei wirb ba$ Stinb nod) »on grofem £eid)tffnn bewegt, e» febjt ii)m

nod) ber Gruft, um bie folgen feine» äanbemS ju erwägen, bie Stein;

bigfeit bc§ ©eifteS, fein ,'QSorncbmen ju prüfen ; barum ift ei> gteid)fam

ein ©pielball be§ ©innenrei^e5 unb feine Sbätigfcit folgt febem 2Cns

trieb y.tfälliger äußrer Cnnflüffc. ©afyer lebre, ermabne unb warne

man fo md man wolle, e§ winft bem jungen SSefen fröl)lid)er ©emtj;

n nb ber Sommeriwgel entwifd)t feinem itäfi'g unb fd)wirrt, be3 ernften

9hif§ ber $pflid)t yergeffenb, von Vergnügen ju ."öergnügen. 2Cu6

Üeicbtftnn übertritt meifteiu? bie 3>ugenb bie ©efefce ber £>rbnung,' auS

fieid)tjtttn gebt fte oberflad)!id) über bie arbeiten weg, au§ fieid)tffnn

neeft fte SCnbcrc unVftort bie Stube, sercjtft baä ©ebot be§ ßefyreri

unb begebt l)unbert 3-el)ler. 2iber eben befiwegen ftellt man fte unter

ftrenge Stufffcfet, unter bie ttjefcke einer feften ©rbnung, läjlt fte bie

g-olgen beS £eid)tftnn§ empjraben unb legt überhaupt bemfefben ein

©egcngewic!)t an. Seltener ftnb bie .'ßoe>beit§fei)lcr bie ^pjg|n tiner

4)arten .^Bel)anbhmg unb \d)leci)tcn ©r^iel)img. £3i£weilen werben bie

g-e't)ler bunb ben £cbrer feibft erzeugt. .SEJlan unterlaß fc -5?» bnrd)

li,'bcyoüe ^-rettnbiid)feit bie ßdjükt y.\ gewinnen unb be^poliftrc fte,
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fo -werten fte tüdftfd), *>crfd)loffcn unb fyintjerfirflig ; man ermangle fte

,;u befd)äftigen unb anzuregen, fo wirb ft'd) ein trä'geS, jlü'mp'feS unb

plumpe» SSSefen l)erau£ftellen; man erfdeinc fpater in ber (Sd)ule unb

fd)Iiejic fte nari) Sßiöfuljr., man jeige überhaupt., ba(5 einem an ter

@d)ule n'id)t viel liege, fo werben feie (Sd)itfer bafb auch biefclbe Uns

orbmtng unb ®tei:d)gt(tigfeit annehmen ; man gebe SCrbeiten auf unb

feb,e wenig nadj , ob unb wie fte ausgefertigt würben, fo werten bie

(Schäfer baib nad)töfftge Stobeiter werben .; man unterrichte &l)m STücfs

ftdjt auf bieg-affungefraft unb bringe nid)t anf9^ßd)enfd)aft .teB@eIer.tts

ieu, fo wirb baib bie größte UnaufmcrrTamf'eit entfielen; man feherne

.yiel -mit ihnen unb beobad)te nid)t ben drrnfi, fo werben fte bglb frei

unb nnbefd)eiben femt; man ftrafe, wenn ein <$d)äkt feinen g-ebter

offen befennt unb unterfaffe gninb!id)e Mnterfucbungcn yorgcfatlcner

Vergebungen , fo werten fte!) bie <&d)iikv halb ans fingen gewöhnen;

man gebe bem erfleh sBerfud) jum itugehorfam unb £ro.fe nact), fo

wirb ft'd) -fdynell- ber (Sigenfmn eiuftellen; man bemäntle Äinber ottgcs

=fet)cner iSltevn beffer, alo anbere, fo werben fte bafb fred) unb ftoft :c.

Söeitn ft'd} berum %cl)lex geigen unb bkfeiben geheilt werben fallen,

fo l)üt ber ßetwer, yor Willem ju prüfen, ob er nid)t felbft ju @rjeu;

gung berfclben beigetragen unb was er bavnm in feinem ÜBerfedweu 31t

änbern Ijabc.

($v -bewerft % .05., t# mehrere feiner @d)üter unruhig unb platt;

i>ert)aft ft'nb, bann ft'nne er nttr auf ununterbrochene unb ^wecfmäfn'ge

a5efd)ttftigungt ©ber er beme»|t> wie tiefer ober jener Schüler fehr

fd)läfrig unblangfam ift, bann fud)e er ihn anzuregen, ilvm mit feinem

Unterrid)t red)t eigentlich, in bie Seele gu fprechen, vielleicht wirb er

munterer werben. »Ober er bewerft, bafi yiele©d)üler 31t einft'lbig unb

fhimm ft'nb, ba laffe er fk im Unterricht nur recht yief fprerf)en, fo

werben fte berebferwerben. (Zinb bie Schüler gu ycrfd)loffcn unb^uyer;

fteeft, fo gel)e er yäter(id)er mit ihnen um, bamit fte freunbfidjer unb

offener werben. Betragen ft'd)' ältere @d)ü(er etwat* §u frei unb ntdfc's

$d)tü(oo gegen tl,m, fo nehme er einen ftrengen ©ruft an — fte werben

vielleicht bcfd)cibener u. f. \\\

^\bci ift ein >Bud^ für bie Anfänger, wei'd)e» bie einzelnen

JBudftabcn, ©ifben unb leid)te ©eüse unb,, in £unft'ct)t auf btn (Stoff,

nur fo(d)e ©cgenftänbc enthält, welche auSfd)lief5licb für ben erften Uni

terrid)t geboren. Vorzüglich, gute Bibeln haben üftaforp, ©tepbaui,

aStfmfen, SunFei', ,Iwf.v Daniel, '3'd)neibcrYt̂ inb, 33og u. f. w. geliefert.



312 ftovnunl du e.

g(ctß, fief;« £(;ätigfe(f,

gormate 83t(btmg , nef><? Stiftung,

gormale Seftra^genjMnfee. öie »ic&ti$fteri formalen

©egenftänbe ft'nb: Stnfc^äuung^Ictjre (DenFIebre), ©prad)(et)re, ©d)rcb

ben, 3rtt)I<-'n(et>rc, g-ormeit? unb (Mrofumfebre (Betonen). 3b/r 3wedf

ift bev ©eele beS <5d)üfcr*> bte Stvfift &u geben, bag ft'e benFen, einfe?

ben, beurteilen unb amvenben Fann. £a ft'e alfo bie ©eifteScuttur

unb ItntcrridjtSbefä'bigung gum 3wccf baben, fo muffen ft'e oornömltcfj

in ben unterften (JfementarFIaffen ongenumbet werben.

gormatcv Unterricht, fie&e Unterricht.

gormcntdjrc. £ie 8rornwnfo&« befd)äfttgt ftdj mit ber

gehörigen 2Cujfaffung ber g-orm ber ringe unb wenn ft'e in Serbin;

bung mit ber 3eid)nenfunft \tebt, mit ber üftad)bUbung unb bem @d)afs

fen neuer formen — ft'e ift bte 9fnfd)aitung§Iet)ye ber Form unb ihrer

Verbältniffe. Sie ift Feine SBiffeitfdjnft, gehört au<$ nidjt jur ©eome;

rrie, ba ft'e nur £a$e, ,3aM unb g-prm bebanbeit, fonbern ft'e ift nur

eine Vorbereitung auf fte, inbem ft'e, ftatt ber Oh-flärmigen , bie man

fonft bei bem SCnfang be£ geometrifd)en ltnterrid)to yon ben »erfd)ie;

benen itfrtcn ber g-iguren gab, biefeiben unb i!)re GHemente gehörig an;

fdHiuen unb biefe Griemente mit 33emuptfei)n $u ben mannigfattigften

g-iguren yerbinben tetyrt. Die SftSabrbeit ber einfädln geometrifd)en

@ä$e, bie ft'e enthalt, wirb hier burd) 3(nfd>auung erFannt

£)ie Formenlehre ift ein neuer Unterrid)t^wetg unb erft feit me*

uigen Sabqebnten ber S3o(Fe>fd)itle burd) bie speftato^ii'Ybe ©djule (bes

fonber» burd) Sofcpb@d)mib) einverleibt worben. Der Sfötgett berfets

ben ift nid)t ,^u ycrFennen, inbem ft'e bie 9tufmerFfamFeit unb ba& 2fn?

fduutungövermögen, bie Senftraft unb «Sprache, ba& 9Ciigenmaa$ übt,

bie GrrfinbungSFraft mc<ft, ben (Sinn für 3flege(mä(ngFeit unb (&d)on-;

beit hübet, für ba$ @d)onfd)reiben unb 3eid)nen vorbereitet unb ein

trejflicbeS bittet ift, ganje ,^al)freid)e @d)ttlFfa[fen nüfelid) unb ange;

nel)m ju befdjäftigen. g-ür '>Diäbd)enfd)u(cn unb für 3]orfd)itIen ift bie

gormentefyre nid)t geeignet, ba bie Äinber ber SBorfdndc binlä'ngtid)

mit neuen ©egenftänben befcfyäftigt ft'nb unb fdjon beim Qefcn unb

(Schreiben im 3tnfd)auen mannigfaltiger g-iguren geübt werben,*) bat

*) Sm Sßtbcvfpvudf) mit biefe« 2Cnfuf>t SetrcnnetS mül äB#mfen fd>cm ba£ eifrige

.fttnb nütyticö bamit befdfjäfttgt tuiffen.
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gegen Faun man fte wit bem 8ten Stäftife beginnen unb in einem ber

(Sd)itle angemeffenen gßomctrifdjen Unterrid>t enben, wenn e$ bie 3^i*

erlaubt unb anbere jöauptfäcber nid)t bärunter ÜJWtlj leiben.

Der fi e l) r g a n g ift fofgenber:

1) Der fiebrer $eid)net eine gerabe fiinie an bie äüanbtafel unb

fagt: il)i fef)t l)ier eine gerabe fiinie, njetdhe einen üCnförtgSs unb Grub;

punft bat. 9öa§ wirb olfo burd) biefe fiinie yerbunben? könnten

tiefe beiben fünfte, welche tcl) jefet mad)c, mofyl burd) eine Furiere fii;

nie »erbunben werben '? %$* fefyct, bajj eine gerabe fiinie biejenige ift,

turd) welche 2 fünfte am Fürjeften yerbunben werben.

2) Sßaö fefyet ibr jefe't? 3»ef gerabe fiinien. Unb jefet? 3 —
4 — 5 gerabe fiinien. Sft £in itnterfriueb jwifdjeri biefen fiinien? Die

eine ift Furier, länger, als» bie anbere. Unb :$wifd)en biefen fiinien

auri) ? Sßo fyabe id^ angefangen ju Rieben — jur dtcdjten ? jur fiin=

Feh? £)fcen? Unten? (Die Atinber muffen ba6 2(lfee> nad)$eid)nen unb

ber fiefyrer fragt: voa$> habt ifvr getban?) ä>erbinbet jel^t biefe 2^5unFte

bureb eine fiinie, bie nicht gerabe ift unb $war auf ber redeten Seite.

S&ic werbet ibr biefe nennen?

Der fiebrer $etd)iict nun 10 taageredtf'e; bie fofgenbe immer länger,

af$ Die yc-rfyergebenbe unb fragt: S35a§ febet il)r? ©infe biefe fiinien

swn gleicher fiänge? SBetdje ift bie (ängfte? bie Fürjefte? £<ßie würbet

ib/r tiefe nennen? 9öie biefe? Die erfte, jweite, btitte u.f-w. ©tefyen

fic neben cinanber? 9\*aS ift jwifeben jeber fiinie? @tel)t bie eine fiinie

fo weit »on ber anbern ab wie bie anbere ? SKie finb alfo bie 3wi;

fd)enräume ?

3) Der fiebrer :eiri)net nun magered)tc, fenFred)te unb fd)räge fiis

nien neben cinanber. 3üa§ febt ibr? 3l>o fing id) bie erfte biefer fiis

nien ju
(

}iel)cn an? SOobin jog id) fie? W&o fing id) bie zweite ju

Sieben an? »on .Cben. SSS'ob/in jog id) fte? 9JcerFt cuet), bafj jene

fiinie eine wagcred)tc, biefe eine fenFred)te fiinie genannt wirb. Die

tritte fiinie ift weber eine wage; und) fenFrcd)te, fonbem eine fcfyräge*

aber würbet ifyr fte webt \u ben Frummen red)nen? SSJarum nid)t?

£c\a,t mir ein Ding, an bem ii)r eine foId)e fdjr&ge j)tid)tung bemerFt

— unb an weld)en eine t'rumme? SÖaS füreinefiinie bilbet biefer (Stab,

wenn id) mid) barauf ftütee? s3lber wenn id) ibn anlehne? Unb wenn

er aur bem S£ifd) Hegt! £\>a» für fiinien ftrb alle wagered)te, fenF?

redete, febräge fiinien? ÄnU'um gerabe?

4) $lun werben bie @d)ü ;

fer barauf bingeleitet, bafj bie erfte fiinie

halb fo lang ift, all bie ^wVite; alfo ber balbe Xbcil (bie Raffte) ber
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tfoäkn ift; baf; bte brüte 3ma( fo lang ift, a(6 bic crjte, alfo bic erfte

ber brttte SS:£)CiI bei* brittcu u. f. w.

5) Gr3 werben jjtoci fd)räge ßinien ge^etd)itet, rooöon bie eine üon

ber SRedjtcn #ur finalen, bic anbere umgefefyrt gebogen ift, unb bi'cÄin;

bcr muffen zh nad)$eid)nen,

6) £>er fic()rcr äe.id)Het fenfrcc()te, wagered)te unb fd^räge ßinien

unb fagt: bic fcnfred)ten neigen ftd) webcr ^uv 9flcri)tcn nod) jur fiins

fen ,ju ben wagered)tcn fyin, fa'fst biefeS ttad}fpred)en unb f&tjxt fort : bic

fd)t'ägen fitnien neigen fjd) cntweber
(
}ur 9tcd)ten ober gur fiinf'en nadj

bcr wagrcd)tcn fiinte bin..

7) (r§ werben gwei gfcicMaufcnbe fenfrcd)te, frvei gfcid)uiufcnbe wo;

gcrccbfc unb gwei wagcred)te£inien, bic ftcb auf einer (Seite twneinanber

entfernen, himiegcidmet unbgefagt : fo(d)e ßinien, bic immer g(eid)weityon

cinanber entfernt bleiben, wenn man fte and) nod) fo fet)r »erlaugert,

feigen gleid)(aufcnbe $2ardM?J ßinien. 3iun geigt mir, wetd)e unter

tiefen ßinien g(cid){aufenb finb unb we(d)C nicht Sefet gieht auf cuevn

£c#lrt 2 g(cid)[aufenbc wagercebte, 2 gteiri)(aufcnbe fenrrcebte, bann 2

gieicbjaufcnbe fd)räge ßinien unb faget mir, was il)r getfyan l)abt

!

8) Süinfel. 3}cr ßebrer getd)net einen redeten, einen ftumpfeu

unb einen fpi^cn «föinfci unb fragt: $3a*> für eine ßinie fchet tyx

i)ier? unb fyier? @inb biefe beiben ßinien getrennt? £öie finb fte

benn? §Öie würbet ibr ben ^unft nennen, wo fte ftd) »ereinigen?

S'üir wollen il)it ben ©ebeitetpunft nennen. — SSöie ift cS auf biefer

fd)rägen unb biefer wagercebten ßinie? Sfißenn 2 ßinien ftd) in einen

QfiimH vereinigen, \o entftel)t ein Sötnfcf. 3eiflt mir ¥& i-tf ber©tube

einen £l>infel. 2lber wo finb bic ßinien? £ic ßinien, burd) weld)e

ein SSßinM entftelit (bie einen Süinfel bi(ben) fyeifjcu feine ©ebenfef.

$$a$ Ijabt ü)v jefet behalten? Zeichnet nun einen rcd)tcu, ftumpfen,

fpifcen Söinfel — nun audj fo(d)e, bie ifyren (2d)eite(punft gur Stechten

ober oben haben.

9) Ma$ für ßinien muffet ihr Rieben, um einen red)fen, waö für

— um einen fpifecn — einen ftumpfcit SBinM ju geidmen? 30fo bie

fenf'reri)te unb bie wagcrcd)tc ßinie bdbet maS für einen SOBinfef ? 3tbcr

wa6 für einen bie wagered) te unb bie fd)räge, weldjß ftd) gu.r \vac\cc

rechten hinneigt? Unb wenn ftd) bie fd)räge opn ber wagcreebten ent?

ferut, waS entftelit bannl 3äd)nct nun einen redeten SßiuM, be}\'cn

(Scheitelpunkt im Sinfang&punftt ber wagered),ten ßinie, unb bamt einen

.pfiffen ©d)eitc!punft im (f-nbpuuftc ber wagered)tcn .'^inie iiegt. ,3<-'id)s

net ferner einen redeten 3Binfe(, bc\\cn fenfred)ter ©d)cnre( öpn bem
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.StfnfangSpunft be3 wagerecfyten nad) unten ftu läuft. Sßa§ fyabt itjv ge;

tfyan? — 3ctd)net einen fhtmpfen SöinFel, bcffcit <Sd)eite(puuFt im

(?nbpunFt be§ wagcred}ten SdjenteU liegt, unb bann einen, beffen

<Sd)eite(punFt im StnfangSpunFt bcS magered)ten ©d)enFel» liegt. —
3eid)nct einen fpif?en fS&intel, beffen @d)citctpunFt im GrnbpunFt, unb

.einen, be\(en @d)cii'c(punFt im SfnfangSpunFt be§ magereri)tcn Od)cn?

felS liegt SöaS I)abt tfyr getfyan?

10) (?3 werten burd)fd)itittene fiinien an bie Stafef ge$cid)net

unb gefragt: ma§ fc()t il)v? üfterft eucb, b(j| ftd) biefe fiinien in ei;

nem $)unft fd)neibcn, unb alfo einen .I)urd)fd)mttopunFt fyahen. 3S<j|

ift babuvdj cntftanben? könnten fi'd) biefe fiinien (man jeidjnet gfeid);

faufanbe) mot)l aud) burd)fd)neibcn? Ubcx warum biefe fcnFrccbfe unb

biefe magercd)te? — .sjier werben bic @d)ü(er auf bie entgegengcfe^te

9fiid)tung biefer fiinicn aufmerFfam gcmad)t. — SBa§ ijaben bie STGin;

hl, welche burd) bao £urd)fd)iicibcn biefer Linien cntftanben ffnb, ges

meinfcbaftlid)? Süae> für ein äöinFel ift jeber biefer SOßinFel? SUarum

ein rechter? 9fterFt eitel), bafi man S'öinFct, bie ©cfycitelpmtFt mib

©d)enFe( gememfd)aft(id) baben, SRebcnwinfef nennt.

M) £a& S'cämficbe wirb an einer wagered)ten unb einer fdwägen

ßinie, bie ftd) frurd)fd).neiben
/

erläutert.

12) GrS werben 3, 4 biet 6 Linien gewidmet, bie ftd) in Gnnetn

spunFt »ereinigen unb bann eben fo viele, bic ftd) in ßrinem ^)unFt

fd)neiben unb berfiebrer fragt: wie viele Söinfej ft'nb fyier cntftanben'?

Söenn ftd) 3 fiinicn in &nem tyunft vereinigen, wie »tele SüMnFet

muffen entfielen V itnb wenn ftd) 4fiinien in &nen\ ^iunft vereinigen?

Aufgabe: jeid)net nun 3 gcrabe fiiaien, bic ftd) in Ginem $hmf"t vers

einigen. SöaS t)abt ifyr gctfyan? ,3eid)net ferner 3 gcrabe fiinicn, bic

fiel) in Grinem ^unFt fo fd)ncibcn, bafi 2 red)te unb 4 fpifee SöinFcl

entftefyen — ba:m fokbe , bic ftd) fo fcb.ncib.cn, bafi 2 Rumpfe unb 4

fpifee SÄMnFei entft^en - bann 4, bic ftd) fo fdmeiben, bafj 2 rcd)tc

unb 6 fpi£e SPöinFci cntftefycn u.f.f.

13) ®er fie!)rer ,}eid)net ein £)retecr' unb ein SiierecF. ©inb biefe

fiinicn vereinigt ober getrennt? Söa§ bemerFt ü)r innerhalb biefer fii;

nten? SöaS ift in bcin 3taum? äöaS für ein Sftaum ift eh alfo ? 33on

wie viel leiten ift ber Siaum eingcfd)(offen? Söar cS bei ben SBiuFetu

aud) fo? Söie mar cd ba? Süic viele fiinicn muß id) alfo wenigftenö

fyaben, um einen Suiunt yon allen (Seiten cin^ufd^iej^en? gjccrl't eud\

fcaß ein 3fcaum, ber von fiinien eiitgefd)Ioffcn ift, eine fjigur bci$t
r

JOae» fc()t ibr affo hier ? .ric^imat berg:ig«r beiden (Seiten. &,fid%
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net nun eine fenfmfte, magcred?te ober fd)räge £inie unb eine zweite,.

bie mit ber erften »erbunben ift. äJcrbinbet icfjt bic CrnbpunFtc biefer

beiben ßinien burrb eine gerabe fiinie. 3$a§ babt i()r getban?

14) Unterfcbeibung bor gleicbfcitigen, g(eid)fd)enf(icbcn unb um
gleicbfcitigen Xreieefc.

lö) 9led)twinFlid)e, ftumpf unb fpi£winflid)e,

16) 9fied)tn)inf(id)e g(eid)fd)enF(icbe unb rcd)twinFltd)e ungteiebfeu

tige. ßiegt bic britte (Seite be§ rcd)twinFIid)cn :£>rciccr'6 aueb an bem

red)ten SÖinFel? SQBo liegt ft'c benn? 3b** gegenüber. 2}erg(cid)et nun

btefe mit ben anbern (Seiten, bie ben redeten SßjnFel bitten, unb fciQct

mir, ob ft'e eben fo (ang ober Furier ift. £a fte webet biefc» nod> je;

neS ift, wie wirb fte a(fo fenn? S1ßeld)e (Seite in einem recbtwinFlid);

ten £)reiecf ift affo immer bic (ängfte? 3cidmct nun einen testen

SBinfel, be\\'cn ©d)enFel g(cid) lang ft'nb unb »erbiribet bie GnbpunFte

burd) eine gerabe ßinie. SÖßaS für ein ©reieef babt ihr ge^cidjnetV

hierauf folgen Hebungen mit ÜBierecfen, äBietecfen, Kreislinien unb

:Cya((inicn, formen, bie bttrd^ bie iBerbinbung geraber unb Frummer

Linien entfteben, bann bie (Mrö
fj
en l ebre: Linien nnb SÖinfef, Jüer;

gleicbung ber (Seiten unb Sötrifel gefd)toffcner Figuren; Ä>ergfeid)ung

beS 'stifyaltä gefd)loffener g-igureri; KreiS. —
äüaS bie fiebrfornt in biefetn Untemd)t^weig anfangt, fo ift ft'e

bic ber 2tnfd)auung unb beS äiorfprechcnS , wobei ber £el)rer bureb

fragen bie 2lnfd)auung jitr Kfarbeit unb bat SBövgefprodjiene $ui. Grins

ftd)t ,$u bringen fud)e. Sßci ber@rb^en(ebre unb ben freien Aufgaben in

ber jyormenlebre ift bie beurifrifebe £ebrform bie bübenbfte, g-ernere

SöinFe gibt 3 er renn er unb $war

1) Söo bic (Pfaffen ^u »od »on an g-älugFciten »erfebiebenen Äin?

bern finb, mad)e man mehrere 2(btbeiutngen unb belfe ftcb burd) gut

inftruirte ttnterfehrer au§ ben beften <Sdn'ifern.

2) gjlan febe bal)in, baß bie Q-ormcn »on ben Ävinbern gehörig

unb mit Vergnügen angefd)aut unb fo aufgefaßt werben , baf? ft'e ttjr

gciftigeS (Jigentbum werben unb bringe bie Slufdutuung in allen iljven

feilen jum Waren SBewujjtfe&n.

3) Sie ©eftnitionen werben erft nad) gehöriger Qfnfdjauung al§

gftefultat ber Gnnft'd>t unb Kraft gegeben unb eS ift am bebten, ft'e nacb

ben ein^cinen Hebungen mit großen g-iguren folgen 31t (äffen unb ft'e

ttldjt bis jiim (Silbe be§ ganzen Unterrid)t3 51t »erfdjieben, weit fte

ft'd) bann boti 51t febr bÄufen.

4) ?(ud? bic matbematiftb unwiberfprcd;»u'cben (Mntnbfäbe febtefe
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man nicht »orau$, fonbcrn faffe ftc bie Äinber unter gehöriger fieitung

felbft finben.

5) 2)ie Aufgaben werben in allen ihren feilen burdbgefragt, ober

jür 2(bwed)»tung wirb bie SJtufgabc erft »orfprcd)cnb befyanbeltj unb

bann abgefragt, befonbers in fchwierigen ft-älfen.

6) £>ie (Sri)üfcr muffen bei ben antworten bie fragen wiberfyolen

unb ee> mug balb (Zitier, balb eine Sfbtbcilung, balb bie gan^e (klaffe

$ur Antwort aufgerufen werben, Sinb bie fragen ju fd?wer, fo fyetfc

berßefyrer burd)3eid)nungen an ber <&ü)iiltaicl nach. gfatfd)e antworten

muffen bie ^vinber felbft ober gegenfettig »erbeffern unb berichtigen.

7) <Sd?riftIid)C Aufgaben bürfen erft bann folgen, wenn 2(Ue§ ge;

hörig angefd)aut unb aufgefaßt ift ; bann aber muß ber (Scfyüfer nid)t

bloß nad)biiben, fonbern mit eigener &raft fd)ließcn. %ebe$ Äinb löst

bie Aufgabe für fiel) auf feiner (Schiefertafel unb fcfywierigere Aufgaben

übergiebt man bem bäu£tid)en g-leiß.

8) gjean ftelle fleißig Sßicbcrbofungen an unb fefye befonberS bat

i)in, baß ber ©ang unb^nfammenbang bce> ©an^en gehörig gefaßt werbe.

9) Sfftan la\\'e bie ^linbcr öfter felbft über bie Aufgaben bie nötb>

gen fragen ftellen, um ^u prüfen, ob unb wie weit ft'e gelernt fyaben,

worauf eS anfömmt.

10) £>cr Sichrer halte ftreng barauf, ba(^ bie (Schüler bei ihren

3eid)nungen weber ßineai nod) (Jirfel, nod) fonft ein SBerfgeug ge;

brauchen. (£*> follen Slugcnmaaß unb$panb fo geübt werben, ba^ bers

glcid)en nid)t nötl)ig ift.

ß i t e r a t u r.

Scfepl) <Sd>nub, bie (?(emente ber ^orm unb ©röße nad) tyeft&z
fo^i'§ ©runbfä'&en, Sßevn 1809.

»• Surf, «SB., fieitfaben für ben Unterricht in ber formen; unb
©rößcnlehre. 4te Auflage, SOlit 20 ^upfertafefn. 93otSbam, bei Sfres
gel, 1830. l £i)fr. is @r.

©raßmann, 0taumlefyre für ä3oIf'<?fd)uIen. lr £heil, mit 3Äu;
pfertafetn. Berlin, bei Weimer, 1817. 12 ©r.

£)iefterweg, ^Raumlehre ober ©eometrie, nach ben jcljigen 3(ns
forberungen ber ^3äbagogif CDibaftif, SJtcthobif") für ßehrenbe unb
Sernenbc bearbeitet. Sffiit 9 (Steintafefn. «Bonn , bei (Sbuavb äöeber,
1828._ 1 Shlr.

^»arnifd), bie &uuimiei)re ober 9Jceßfunfr, gcwöfmlid) ©eometrie
genannt, mit greid)feitiger .Q5ead)tung »on SÖtffenfcfyaff unb ßeben, für
Lehrer unb fierncr bearbeitet, mit 7 (Stcintafeln. 23re6(au, bei Sttar
unb Gomp., 1822. 18 ©r.

(Sicfel, praftifefx ftormenletjrc mit Stnwcnbung auf ba$ ©lernen;
tar^eichen unb einer 2Cnroeifung $ur g-iächens unb Äörperberechnung.
3-ur ßefyrcr in 23ürgerfd)ulcn unb £anbfd)u(cn. SOtit mehreren h«n=
bert ftiguren auf 8 tafeln in (Steinbruch £iucblinburg unb £eip^ig,
bei ©. matfe, 1824. 20 @r.

Diefe @d)rift ift für ben ßefyrer befonberS beßhalb fetyr brauchbar,
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weif ffe, außer ber ?yovmenle1)re, aud) eine treffliebe Anleitung jum
elemenfarifcben Bödmen tino jum 2Iu6meffcn ber 5-iguren gibt, unb
babei liberaö bie @.c.genflanba auS bem wtrflicben fiebert unb öon @es
genftänben wäfjlt. bie ben Ätnbcrn nalje unb befannt ft'nb.

SHamäaucr, bie gremien;, 9Jiaaß; unb ^vörperlefyre, ober bie

Grfemente ber ©eometrie, metbobifd) bearbeitet. SSJtit 15 ^Blättern unb
(BteinbrucE. Stuttgart unb Tübingen, bei GTotta, 1S26. 1 £t)Ir.

gort^Cifert. ®te größte ^unjr be$ Unterrichts berufet auf

bem fyortljclfen. SSon felbft fann Dtiemanb efmaS , man muß e§

ibm jeigen. £iefe3 Beigen fall gum ^Begreifen führen. £a§ SBegreis

fen aber ift eine flamme, bie bell auflobert, fo wie ffe gefangen bar.

GrS ift ein unaebtfamer unb imgefd^icfter fiebrer, ber nid)t merft, wie

eS fängt; &at eS gefangen, fo ift bie Anregung ta , bie unmiberfteb?

liebe £üft, hi »erfuefeen; ohne tiefe fotlte Deichte» gelernt werben. $lun

Fömmt eis barauf an, bem £3egreifung§»ermögen reri)t in bie £anb

311 arbeiten — c6 nicht aufzuhalten unb ui befchmeren burd) nuf?lofe

Söorte, unwidjttge, nid?t gum Bwecfc' bienenbe Vortrage unb £ebren,

e$ aber otid) nid)t ffd) felbft ut überlaffcn , weil fonjl ber fiäufer er;

mi'ibet wirb unb eine träge Stube, ciu ücrbrüßlidjer ©tillftanb bem ra=

fdjen ^Beginnen folgt. &er fieörer erleidjtert fid) gewiß ben ltntevrid)t

uid)t baburd), bafi er s2U(eS felbft tljut, er bringt aber aud) ben ©djü's

Ier nid)t weiter, wenn er ihn nid>t rafd) unter bie Sinne reift. £>ic

©lut beS JßevircnS will immer burd) eine belle flamme unterhalten

fenn unb ber fiebrer muß genau sorbev wiffen, el)e er
(

ui lehren be;

ginnt : maS wirb mein @d)ülcr begreifen. 2fl§bann ad)te er nur forgs

fam barauf, baß fein fiebrling mit bem ^Begriffenen anfängt. <Sid)er

mad)t er c§ balb anberö, at£ ber fiebrer meinte. £aS Sfu ffäffen Fonnte

unb mußte -ber fiebrer i>oraue>feben , ma§ aber ber fiernenbe mit bem

2füfgefaßfen macben werbe, fo!( er nid)t »orber beffimmen, beim eine

foldje 23eftimmung lähmt ben ilntcrrid)t. äMelmehr muß ber fiebrer

auS bem , ma5 er nad) bem SCuffaffen beobachtet, neue ftftaaßregcln

für ben llnterriri)t nehmen, unb ai\$ biefem ©runbe läßt ft'd) ber ©ang

beS UhterricbJS beim benfenben ßebrer nie »orljer beftimmen. (£r lei;

tet unb wirb gefeitet.

Snimer wecbfelfeitig mü^en ßebrer unb <Sä)üfer einanber anfaffen.

3'ener muß biefem unb feiefer jenem xiteen geben, unb biefc Sbeen

muffen ber SJcjtfaben zur forfgefefeten Uriterweifimg fe^ix. 9luv auf

folebe äöeife mad)en beibe g-ortfd)ritte in ihrem Sbun. Ser &ä)ülev

lernt etir-a-o bebanbeln, ber ßelwer lernt unterrichten. JSeibe lernen

iljre Section mit jebem i^age immer beffer unb fo gelangen fte »eretnt

^u iljrer Sollfommcnbeit.
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^tdßen. (£''ne «yrage ifl ein ©afe, in welkem ben ein^els

neu SBorten, au$ benen er befl;cl)t, eine foId>c (Stellung gegeben

ift, baj; baburd) ein Sfnberer aufgeforbert wirb, ^u antworten, ober

ein Urtljeil au^ufpredjen. 3n jebem ©afce ftnb namlid) mein-ere 33e=

griffe enthalten, meld)e unter einanber in eine togifd;>e äkrbinbung ge;

fe£t ftnb. Sßenn nun einer biefer 33egriffe fel)lt unb gefunben werben

foll, fo erfd)eint ber ©a£ af§ ft-rage. £>er 3«?ecf ber g-rage ift: ben

S5efragten entweber an fdjon erworbene S3egriffe unb il)m fdjon bes

Fannte Urtljeife ju erinnern , ober ifjn felbfitljätig auf neue ^Begriffe

unb jur Fällung neuer Itrtheilc Einzuleiten unb anzuleiten.

£)aS g-ragen ifi alfo entweber ein blcfieS 5t

b

fragen be$ 23ef)an;

belten unb ©elernten, woburd) man erfahren will, ob ba$ Stinb ba&

SBorgeFommene richtig gefaßt l)abe, ober eS ift ein ©r fragen einer

3ßal)rt)eit , wobei fiel) ber g-ragenbe an ba$ natürliche ©efüfjl ober an

bie S3eurtl)eilungSFraft be§ ©d)üfere> gerabe^u unb ofyne wettere äkrs

bereitung wenbet, ober bie ft-rage ifl in jyolge »orangegangener Lte-

büngeri fo gefrellt, bafi ber ©ctft etwaB 5Tceue§ conftruiren unb geigen

muß, baß er ba$ in ber Uebung gewonnene mit freier £t)ätigFeit an«

^uwenben wiffe (3n biefem ftalle ift bie g-rage nid)tS anbereS, at6 eine

münblidje Aufgabe, wckfce ber t)euriftifd)en ober aud) ber Faia-tyctifrin'n

fieljrform angehört).

£en gefd;>icften £el)rer erFennt man yorna'mlid) au§ ber Sfrt, wie

er feine fragen fiellt, beim au$ ber Stellung ber fragen unb an&

ifyrer folgercd)ten 23e£iel)ung auf ba$ gu betjanbelnbe ^enfum lagt ftd)

oft im Slugenblicfe bcurtljeilen, ob ber £el)rer feiner @ad)e »ollFont;

nien mäd)tig fer> 3n ber &l)at, eh gehört ein befonberS praFtifd)e§

©tubium baju, um gute unb zweckmäßige, unb $xvav nur einfadje g-ras

gen bilben ju lernen, ein ©tubium, welches aller Uebung im zufams

menl)ängenben ^vatcd)ifircn t>orau6get)t.

3um bloßen 2tb fragen gehört nod) Feine große Äunft, man

fyüte fiel) nur fold;e prägen #ü mad)en, worauf Sa - unb SftetnsSfntwors

ten erfolgen, unb bieß um fo mefor, ba e§ Feine &rage gibt, bie nid)t

fo gefteUt werben FÖnnte, ba$ buxd)au§ Fein blofeS Sa unb 9cein bar;

auf folgen Fann; für jebe läßt ftd) bei einigem 9iad?benFen irgenb eine

SOBenbung ftnben*). £}ft ift e6 fdjon b,inreid)enb , wenn man ben Fates

*) SJlöc^ten fcoä), fagt be&Ijalb £>enjet, bie Setter ifcre gragen nidf)t fo gteidjgiltig

nehmen unb niefct fortfragen , wie eS it>nen eben in ben (Sinn S.ömmt* ©ibt man

einige 3ett fovgfam auf fict) ü$t, fo gewohnt man ft* aUmä&tig leidet an bie befs

fern grag ormeln.
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gevifcben @a& nur in einen biSjunetwen in ber Sfrage ummanbelf

Süenn man 3. S3. flott: ift bei? £ifd) nmb? fragt : ift ber £ifd) »ieretfig

ober runb? — fo fcinn fein 3a ober -Kein mel)r folgen« 3n jebem

@afce ftnb, wie wir oben gefeben, mehrere ^Begriffe enthalten, weldie

untereinanber in eine (ogifd)e äSerbtnbung gefegt flnb. @o »iel nun

^Begriffe in bem ©ajse enthalten jtnb, eben fo »ielmal Fann man bie

ftrage umwenben, weil jeber biefcr SBcgriffe, b. t). immer Cnner, uns

befannt fet)n unb alfo gefud)t warben fonn. 3a ba& 3eitwort, weis

d)e§ ba$ SBerfyältnifj be§ einen 33egriff§ z uni anbern auSbrutft, fann eben;

faöS wieberum etwas enthalten, welrf^eS a(3 ein UnbcFonnteS gefegt unb

gefud)t werben fann. Wlan neljme einen ©afe, wcl eben man will, unb

man wirb fo viel UnbeFannteä in bemfelben annehmen unb fudjen fön;

nett, al8 antworten auf bie 3rrage: wer? weffen? wem? u. f. w-

wann? wo? wie? u. f. w. mög(id) fTnb. g-reifid) paßt eine fyroge befs

fer für ben 3ufammenl)ang unb ben 3wecf beS $)enfumd unb fann

beflimmter beantwortet werben, alS bie anbere; wcld)e aber bie paf;

fenbfte few, wirb ftd) bem Cefjrer yon felbfl ergeben, wenn er nur ein-

mal ftd) geübt bat, bie möglichen Slrten »on fragen au6 bem <&ahc

abzuleiten. 3) od) laffen jTd) nid)t nur au§ jebem ©afee »erfd)icbcne

fragen ableiten , fonbern jeber einzelnen berfelben laffen ftd> aud) wies

berum burd) einen »eranberten ?lu$brucf, ober burd) Bufäfce »er-

fd)i ebene SBenbungen geben, um bie Antwort ju erleichtern ober

^u erfd)weyen.

SHlan tfyut fefyr wofyl baran, wenn man bei gereiften beflimmten

grrageformeln in ber Siegel freien bleibt, weil bie 3vinber, vertraut

mit ber ifat zu fragen, eljer bie richtigen antworten geben, all wenn

man burd) einen oft wed)felnben Slulbrucf ^u Errungen SSeranlaffung

gibt, xsc jünger bie ivinber ft'nb, befto meljr ftnb foldje fleljenbe %va-

geformeln anzuwenben. Slüein eine fiele GrinförmigFeit im ^fragen ift

offenbar bem 9Jied)aniSmu$ fel)r förberlid), unb tiefen barf man nie

aufFommen laffen*), SERan Fleibe bafyer feine fragen auf verfd)iebene

') gragformeln geben, mie Sßilmfen fagt, bem Anfänger im SKad&benien- eine fefte

Stiftung , ftellen bie ©efid&tSpunfte feji , auS wetzen ein ©egenftanb ju betrauten

ift, unb tommen ber ©prad) ; tfrmutt) beS ÄtnbeS ju Jpilfe. Aber Wenn ft'e biefen

Sfatfcen roirfllid) teiften fallen, olme bie ©eifteSfreifteit beS .RtnbeS ju unterbieten

unb feine $>f)antafte einjuengen , fo muffen ft'e fo geftellt werben , baf baS Äinb bos

burdf) Eingeleitet wirb, baS ©emeinfame in einer Steige üon ©egenftdnben aufjufu?

rf>en , unb baburtf) biefen ®egeitfianl> unter Abteilungen ju bringen. Sie gormef

fe» j. 53. biefe: Sß5 6 ftat? 2BaS i'ft? 2ß«S fief)ft bu an einer @an§ , einem



fraßen. 321

»Seife ein, »ermeibe aber olleö 3Tiinftlidy, woburd) bie ftrage gewötjns

lief) bunfel unb unbeftimmt wirb.

Die gewöl)iilid)en Söenbungen, weld)e man einer %-ra^e gibt, be=

fielen allerbingS blojj in einem »er änbertcn SluSbrucr'e ober oud?

nur in einer »erä'nberten JSSortftellung, reift man ober bie Antwort

burd) eine äOenbung erfdjweren , fo bringt man SJcefyrerei in bie %va$&,

boS bie StufTÖfung bebingt, fo bafj ba$ &inb jwei ober brei .Opera«

tionen innerliri) »ornelmien nnijj, bü> e§ bie richtige 2tntwort geben

fann. DiefeS ftellt fiel) in ber 3al)lenlel)re am 3fnfd)aulid)ften bar.

©infad) ift bie g-rage: wefdje 3al)l entfteljt, wenn man 511 30 noch bie

3al)I 6 bjnju tljut? — ftragt man aber: weldjeS ift bie 3at)l, bie um

eben fo mel mefyr ifT, al£ 30, all 24 weniger ift als 30? — fo mu(j

ba$ Äinb vorder 24 mit 30 »erglicfyen fyabcn , el)C c§ bie ^weite £)p<;

ration »ornefymen unb bie 3«t)l 30 bilben Fann.

5ür bie f ated) et ifd)en fragen gelten folgenbe #auptregeln.

Die fyrage fet):

1) DenFrid)tig, b. t)., fte mu§ mit ben ©efefcen bei DenFenl

übereinfiimmen unb Feinen Söiberfprud) in ftd) felbfl enthalten. Die

Srage 3. 83.: 2öaS l)aben mir ju tb,un, um bie um>crfd)ulbeten Sei;

ben 2(nberer ju »erlitten?— ift eine logifd) falfdje fyrage, benn, wa6

ba ift, Fann nid)t »crl)ütct werben.

2) Grinfad) unb Für,}, b. I). , fTc barf nie mebr all eine Antwort

auf einmal forbern, alfo immer nur nad) einem ©ebanFen, nad) ei?

ner SSorfteüung fragen, unb fofl nid)t aul mehreren Porten befteljen,

al3 bei ber gfaffungIFraft unb SSorFenntnijj bc$ @d)ülcrl notltwenbtg

finb, um jugleid) beutlid) 31t fetjn. Sllle entbehrliche 3wifd)enfäV,

SSeiworter, Umfd)veibungen u. f. w. finb alfo fefylerfyaft.

3) 3vlar, beutlid) unb beftimmt. Diejj ift fte, wenn ftc^ber jebeS;

maligen ftaffunglFraft bei @ct)ü^erlangemcffen unb fcauSgebriicft ift, bajj

auf biefelbe nidjt $mei ober mehrere (unb ^war un»erwerflid)e) »er;

fdjicbene antworten gegeben werben Fönnen *). fiäjjt nämlid) ber fiel);

Qedtte, einer Äaije, einem spferbe, einem £>d>fen? 3Bag fann eine ©and, ein

JpecJjt , eine £a$e u. f, lr>, ? Dber biefe : alle— l) a b e n — unb fönnen. 5Ba(J

fann unb wag tljut biefeS 2)ing? unb roae> gcfcbieljt mit biefem Singe? j, S3.

baS SBeil fann Ijaucn ; mit bem Skile wirb genauen. Dber : roaö maefrft b u mit

bem S3ucf>e ? 3Ba§ mad)t ber SDlaler mit bem $)tnfel?

*) dagegen toerjtofen Biete Sefyrer unb muffen bann entvoeber bie falfdje Antwort ber

Äinber mit einem SDcadjtfprudje nieberfdjtagen , ober iljre eigene grage corrigiren.

Sft »ollenbS ber Sefyrer felbft nid)t feft in feiner ®ad)e , fo öerirrt er fiel) in jcber

neuen grage nod) mefjr unb roirb natürlich, »on ben iunbern immer weniger \ax-

ftanben, bi£ er enblid) gerabefyin fi'cb, felbft antwortet.

21
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rer 9JcerFmafe $ur &3qeid)mmg beS (StoffeS ber Antwort fefylen, fa

wirb bie Örage nicfyi fcfearf unb beftimmt genug unb e§ taifen ftd) meljs

tzn g,Ieid)paffenbe antworten geben, 3. 83. : Söie werben bie (Sünben

eingeteilt?' — Sftimmt bagegen ber Äatecöct überflüfftge gjlerfmale

tn bie %icac\e auf, fo werben bie Jvinber leidjt gerabe auf ba$ Uebers

fliifftge Eingeleitet unb bie Slntwort Fann leid)t feblerbaft ausfallen*

g. 83.: Söie werbe« bie (Sünben eingeteilt, in £inftd)t auf bie ©ebote

unb Verbote @otte$, bie er beni IftofeS auf (Sinai gab? — Bu bei?

iinbeftimmten fragen geboren ferner bie allgemein lautenben fjragfors

mein, j. 83.; Sßa3 ijl ©Ott? SBic ift ber Sttenfd) u. f. w.

4j 3 ufamtnen bangen b, b. I). bie fyrage mufs ftd) ftetS an

bie vorangegangene Antwort fnüpfen unb mit ben übrigen fyragesis

in aSerbinbung treten. Qs'me nui§ auS ber anbern folgen unb eine

mufi burd) bie anbere vorbereitet werben. £)er ^atedjet muf; ftd) febr

vor ©ebanFenfprüngen büten, er barf feine ©ebanFen auSlaffen, bie

bem (Sd)üler, feiner fJaffungSFraft unb feinem 83ebürfntß gemäß, nöibig

ftnb, um ba& ©ebanFenjiel $u ft'nben. Sftur wenn ber 3lated)et bes

nicrFt, bafj er auf bem eingeleiteten äöege nid)t $u feinem 3iel fommt

©ber baf? e§ noeb an irgenb einem SJorbegriff fel)tt, ber ^ur »böige«

Skrbeutiid)ung einer Sad)e nötl)ig \{t, barf er auf einmal abbred)eti

unb einen neuen Söeg beginnen.

5) äöol)lgcorbnet. Sßoblgcorbnet ftnb bie fragen eines tbeili,

wenn fte auf ba& 3iel ber Ä'flted)ifaHon in geovbneter fyofge beredjs

net ftnb, (wefjbalb man alle fragen 511 »ermeiben bat, weldje bie Stufs

merffamfeit von ber #auptfad)e ablcnFen, alfo alle 3m ecFwibrige)*

anbern UjetlS, wenn fte in einer ftufenweife fortfdjreitenben Orbnung

auf einanber folgen, bie ber ©enFweife t>e§ ftd) entwicfelnben jjugcnbs

lieben ©eifteS unb ben befonbern S3cbürfniffcn einzelner <Sd)iiler ange=

meffen tft ileberall nttig 3. 83. bie g-rage nad) bem SSefannten ber;

jenigen »orangel)en, welche ba$ «Jinben beS UnbeFannten »eran (äffen

foll; jebe «Jrage muß bie anbere vorbereiten, fte natüvlid) berbei$us

fiibren u. f. w.

6) Sebe grrage fefee bie ©eiftcStf)ätigFeit in eine angemeffene £l)äs

tigFeit, fet) nid)t 311 leid)t unb nid)t 31t fd)wer, bavf aud) nidjt

immer btof eine straft, 3. 83- ba$ ©ebäd)tnij3 in Slnfprud) nebmen.

7) £>er 3nl)alt ber g-ragen fei) nid)t ju troefen (31t abftract, ju

altgemein). 35er &ated).et gebe überall inS 23efonbere, ©in$e{ne, unb

mad)e feinen Unterriebt buvd) 83eifpiele auS bem, wa$ bem Finblid)en
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©inne nahe liegt, lebenbig. Sebe 3tated;ifation mu§ baS 3ntereffe be§

©d)uler§ forfwäfyrenb erhalten unb bie 2(ufmerFfamFeit fpannen. —
<5rßl)lerfyaft unb gwecFwibrig (Tnb unbeutlicbe, unbeftimmte, jweibeutige,

unöoflftänbige, un$ufammcnl)ängenbe fragen; 311 »ermeiben ftnb and)

•t) feie bfof? wörtlidjen 3erglieberung6fragen, bie bann

entfteljen, wenn man »on einem ©afc einen £t)eü, ben ber (Sd)üler

in ber Antwort nennen fotl wegläßt unb ben anbern Süjeil in bie

ft-rage bringt.

l») Die fprad)wibrig gebilbete fragen, in welken bie träges

werter eine »erFefn'te ©teffung erhalten. 3- 23- Um a(5 wahrer dfyriffc

$u leben, ftnb wir »erpflid)tet, nid)t nur weffen £el)re, fonbern aud)

we\\'e\\ 95eifpiel 31t folgen?

c) Die plöfclid) abgebrod)enen ober unöollcnbet gelafs

fenen fyragen. 3« &>• SQBir $ftenfd)en fallen bie SSrüber — ?

9JJan 3 ä t> It eine grofie 'DKenge verfd)tebener 9(rten »on fragen

bem Stoff unb ber ft-orm unb bem3wecf nad) auf. Die wid)tigften ftnb:

a) SaufaU^-ragen. fragen nad) ber ltrfad)e, bem ©runb ober

Urheber einer ©acfye, einer £anb(ung ober eine6 SSerfyältniffeS. 3. S3.

Söer l)at bie Sßelt erfdjaffen? Söarum haften bie<Söt)ne SaFobS ifyren

JBrubcr Sofepfy?

b) (ronfecuti»;2rragen. (Sie ftnb auf eine ft-olge ober SBtrFung

gerichtet. CS ift alfo in ihnen öon einer llrfadje ober 3cit bie SRebe,

bie vorangegangen ift. 3- S3. SßaS gefd)af) 40 Sage nad) Sefu 2luf-

crftcf)ung? SSMe wirb e6 bir in beinern Snncrn feijn, wenn bu beine

^fltri)t erfüllt tjaft?

c) ft-inal^-ragcn , bie ftd) auf ten 3wecF, bie 2lbftd)t, ba§ 3iel

einer 5?anbfuug ober &ad)e beliehen , j. 53. : Sßo^u gefyft i>u in bie

©ebufe? Sßarum lernt man lefen? äßaS wiüft bu burd) bie dteim

Iid)feit beincS Körpers beförbern ?

d) ©inttjeilungS s fragen. (Sie »erlangen bie Stngabe ber &l)ei!e

ober ©lieber einer <5ad}c. 3. 23. : 5tu? wie »iel Steilen befielt ber

Sftenfd)? äöie werben bie Stetere eingeteilt?

e) (?rp(auatio> fragen, ©ie bewerfen eine nähere 2(uSeinanbers

fefcung eines (SafceS in feine 33eftanbtt)eile, 23alb wirb in ber 2(nt*

wort ba$ ©ubjeet, balb ba§ ^räbifat, balb bie @opula »erlangt.

3« 33- Süie nennt man bie unS pr ©ewofynfyeit geworbene Weis

gung aum ©uten? SÖoju muffen wir, wenn wir tugenbtjaft fetm

wollen, eine Steigung ^abcnl äöie ober woju muf» un$ btefe 9le\s

gung geworben fetjn?

21*
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f) ^forffe^ungS; fragen, ©ie fallen Seranlaffung geben, ein llr=

t!)ci( fort flu fefeen, ober auf afleS, wa$ in unb unter bem SSegriff

enthalten ifi, nu^ubefynen. $. 23. äßaS fönnen wir mitteilt unfereS

&rfenntni§slßermögen§ unterfd)etben? £)a§ ©ute unb baS 23öfe —
waS ferner? £aS S^üfelidje unb ©d)äblid)e — waS nod)? £a§ SKalwe

unb g-alfd)e.

g.) (ärgäiiiiingSig-ragen fallen auf baS Einleiten, waS nod) jur

SJeröoKütänbitjung mangelt. 3. 23. 2$eld)e ©efd)öpfe rechnet man
außer bcn ©cütgetfyieren unb äSÖgeln nod) $u bcn gieren?

Ii) @infd)ränfung§ 5 fragen, ©ie forbern bie SSegren^ung eines

©egenftanbcS unb weifen auf eine 2(uSnat)nie ober S3efd)rä'nFung l)in.

3. 23. SBie Fann id) ben 9J?enfd)en, ber ba$ (Seinige gu SKatf) !)ält,

aber nidjfS ba»on aud) gu bcn nofl)wenbigften ©ad)en anwenbet,

nid)t mel)r nennen? ©parfam.

i) GnnwurfS ; fragen, ©ie mad)en einen fd)einbaren (Einwurf

gegen ba$ eben ©efagte. 3. 23. £>«" aber ftieljlt bod) nid)t, ber an=

bern ÄlcinigFeiten entmenbet? £>ber : Söemt ein Xicb fo lange ftiefytt,

bi6 er reid) ift, fo wirb er ja glüdlid)? —
ferner giebt e£ —

:

!•) 5lffi'rmattö5 unb Sftegatiy; fragen b. I). 3a s unb S^ein^-ragem

1) £>iSjunFtiü = fragen, ©ie forbern bem ©d)ü'ler jwifdjen S
ai(-'i

ober brei fallen bie 5lu6wabl ab. g. 23. Sft c§ red)t ober unred)t,

bie Söaljrfeeit $u fagen. äßeldje ©ünbe i\t größer, biß ßüge, ber

25iebftal)I ober ber 93iorb?

m) ÄatcgorifdK ; ft-ragcn. ©§ ftnb bieß fofd)e, wo ebne trgenb

eine 2}orau$fefcung ober 33-ebingung, befanberS nad) bem ©ubjeet unb

»Prabifat gefragt wirb, ©ie ftnb leidster, wenn man ha& ^JräbiFat in

fte aufnimmt. 3« 23. £&cr ift allmädjKg? fdyaneriger, wenn man

na® einem ^JvabiFat fragt unb man muß (um eine beftimmte Antwort

erhalten $u Fönnen) in ber fyrage näi)er be^eidjnen, weldjeS »on ben,

bem ©ubjeFt guFommcnben ,
^rabifaten man augegeben wiffen will.

3- 23. Söcldje G-igenfd)aft wirb (Sett beigelegt, weil er tt)uu fann,

waS er will?

n) 5;>twotl)etifd)e fragen, ©ie begeben ftet) auf bie 23ebmgung*

3- 23. Söann bat ber SDienfd) ein gutes ©ewiffen?

o) ltebergang6 fragen, ©ie fallen einen neuen ©ebanFen ober

neue Steile bc$> S3cgriff$ einleiten, ©ie mad)en aud) gewiffermaßen

bie ftolge ber ©ebanFen bemerfbar. 3. 23- ©inb alle «Reben, bie uns

wahr ftnb, fingen..
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©olcfyer Srragen gibt e6 nod) »tele unb i()re Äenntnifj bat für bcn

3lated)eten in fofern einen SÖerM) , a(§ fte eine beut(id)ere GrrFenntnif»

be§ g-ragenben in £>inftd)t auf feine Staforbcrungen ,
*

bie ev bei jeber

<$-rage an ben @d)üler mad)t, bewirft

SQßaS nun bie Sßertbeifung bei* fragen beim IXntemtyt anbelangt,

fo tft fte fcftr wid)ttg unb eS gelten für jte feugenbe Sftegcfn :

1) ^rage in ber Siegel nur einen <&d)i\Ut. 3Me g-o-n^« Qlafte

ober eine größere $a§i öon ©Gütern läfjt man gcmcinfd)aft(id) ants

Worten; n) bei ten erften fragen einer ojfcntltdien «Svated)ifation, um

fte |u crmutl)igen ; b) ii'enn wichtige bereite fd)on begriffene ©äfee

burd) bie gemetnfd)aftlid)en S(u§fprüd)£ "Mer gfeidjfam beFräftigt in bie

{Seele Fommen (offen ; e) wenn c» bie Anregung ber ShifmcrFfamFcit

ratijfam mad)t; ü) wenn ber S?«l)m ein im DcnFen tra'geö Sinb am
regen ober baburd) befdjämen wi((, bajü er U)m jeigt, bafj fd)on alh

wi'Ten, waS e§ nod) nid)t wei§ ; e) wo fd)on mehrere Sinber eine

beFannte äCafyrbeit ntd)t wußten unb man ftd) überzeugen wiff, ;ob fte

ber 9J?ef)r,*,at)l unbeFannt ijt

2) fyrage nie in einer befiiinmten £)rbnung, fonbern "ftet» "außer

ber SfJeifye, um bid) ber allgemeinen SlufmerFfamFeit ju yerftdjern.

3) fiege erft bie 3-ragc vor«, cfye b« hm aufruft, ;ber antworten

Cofl unb (aß ba^wifc&en fo »tele 3eit, al§ bie Sinber 'jwm 3ütfftnben

ber Antwort nöt()ig Gaben.

4) SSerweite mit beinen fragen nid)t bei einem ©djülcr $u lange,

eile aber aud) nid)t bei jeber ^rage »on einem ©d)ü(er jum anbern,

bannt nid)t bie Bad)e gu fe()r jerftü'cMt werbe, (?5 ifi: yie! geforbert,

t>a$ ber fofgenbc @d)üfer immer in bie ©ebanFenreilje beg »oranges

Ijenben ftd) fog(cid) »erleben feff.

5) g-ragc \o »tele ©djüfer äU möglid), bod) med)S(e bie ^erfonen

nur, wo ed ber Sufammenfyaug ertaubt,

6) Sertbeile bie fragen Md) ben öerfdjtebenen ©raben ber Straft

unb S3i(bung ber @d)iiler, b, b/. fo, bog ber Sortgang bcrlSated)ü

fation geforbert unb wa§ bie £)a~uütfad)e ifl. Stffe in eine iluieu ans

getneffene unb fte bifbenbe ©eiftegt&ätt'gFcit gefegt werben unb an

Seinem ber 3wecr' be*3 itnterrid)tS im erreicht bleibe

6) Sajj in Feinem Slugenblicf etuSinb »er einer ftrage ftd)er fet;ir.

3nbem bn nämlid) mit einem ifinb entau'ifctft, Fannft bu an anbe-rc

balb (?rlautcriittg-$;, ba(b .BufammenfaffungS;, balb 3Seca»itufatton«3'

fragen u. f. w. richten. — £)a6 «Serft'ren beim Statetyifkeü ifl uns

fhttt'jaft.
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greif) Ctt^trtcb , (Seitung fceä). (sv äußert ftd) in einem Sites

hen nadj Ungebunbenfoeir, nad) einem 3uftanb, welcher erlaubt, bei- freien

«SßabJ in feinem £f)im $u folgen, unb ba er fo gerne ausartet in ©igen*

fmn, Eigenwillen , £rofc unb S;>aBftarrigPeit unb fpäter in 5pabfud)t,

fo ifl eh früfje anwerft nötljig, iljn fo ju leiten, bafj ou§ it)m bie eble

©elbftftänbigfeit fycröorgefyt. 3e fräftiger bie Statur ift, befto ftärfer

regt ftei) biefer £rieb unb je mannigfaltiger unb furd)tbarer feine S&uhs

Ortungen finb, befto metyr «Sorgfalt bebarf eh ^u feiner SSe^äljmung,

3iid)tung unb £eitung. ?iid)t burd) gcmaltfamce> Unterbrücfen foll

lüer bie ©rjiefyung würfen, fie würbe baburd) mefyr fdjaben ald nü^en

unb bie watjre ©ittlid)Feit, bie auf ber Orreitjeit rul)t, lünbern. 3)er

Sü'ngling fofi nid)t gur bleuen 9Kafä)ine, nid)t gum (£d)0 unb (Spiels

fcafl anberer Dicnfdjen werben unb afiem eigenen £>enFen unb Söollen

ent\ciQcn , woburd) 5peud)elci unb Sdasenfinn erzeugt würbe — nein

ber 5reil)eit6trieb werbe gebeugt, aber nid)t gebrodjen, gebogen, aber

nid)t ausgetilgt, man füljre bah Stinb baljiu, baß eh im (Seljorfam

gegen ©efelj unb £)rbnung eine 3üot)ltl)at el)ren lerne, fie md)t alh

gwingenbe fyeJTel Ijaffe, ba\; eh bie «Sdjranfen beh äkrftanbed unb ber

^3flid)t, bie 3fJed)te anberer anerfenne unb ad)te, unb frei jum mora«

lifdjen 5panbeln ftd) beftimmen laffe.

£>\t i(t @d)wäd)e beh itopfeg, LtnFultur beh SöerftanbeS unb beh

äöillenS, (ytjrgcig, ber fd)neüe llebertritt auh ftrenger £)iSciplin in

ben (Staub ber 3-rei()cit unb am Ijauftgften <Sd)wäd)e , Mangel an

©ruft unb yjlilbe bei bem Grrjieljcr, ber (Srunb ber Ausartung unb

man l)at \teth nidjt fowobj bie fträflicfye 5janbhmg, ai» »ielmeljr bie

^uefie bch %et)levh inh Auge gu faffen, um mit Erfolg ju beffern.

gltVd)ffantfctt (Sie entfielt auh einem gu fd)wad)en ©efü&le

fcer strafte. (Jinigen Anteil l)at Temperament, ßonfiitution beh ivbrs

per*, ba$ meifte tl)ut bie Grrjieljuug. Unjat)(ige Äinber werben

fd)iid)tern unb furdjtfam gcmad)t, inbem ifynen bie unfd)äblid)ften 2)tnge

als gefäijrlid) unb furchtbar bargeftellt werben. 3- 33- £)unFell)eit,

(Spinnen, £eid)name u. f. w. £)te »ernünftige (?r$irt)ung wirb AlfeS

t&un, um son ber fyurd)t unb bem (^rfd)recfen allmätjlig ju entwöhnen.

Sene ift für ©efunbfjeit, 3iul)e, ©ntfdüoffenljeit äujerfi gefäljrJid) unb

fd)wäd)enb. 'fllan mufj fie bafjer juerft »erl)üten, ober wo ^vinber

febon furd)tfam finb, ber grurd)t entwöhnen. 3m etften %aU rebe

man 9Zirt)t$ in ©egenwart ber 3?inber, wah furd)tfam mad)t, bel)anb!e

jeben Aberglauben aih ^b.orljeit unb Albernheit, la\\e fte »om früfyeften
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an im ®unfein fd)lafen u. f. w. ; in tiefem ^aH wenbe man Feine

©ewalt unb 3mang cm. £>iefe »erfeljlen ifyren Bwecr*. SSielmefet fuä&e

man atlmäfylig bagegen 31t wirFen. 33efonber§ fann baS (?f)rgefü'l)l f)ier

mit Sffcufcen gebraud)! werben. Ueberfyaupt wirb grttrdjt am bebten

Jburd) eine anbere ©emütb/Sbewegung, g. £3. burd) S&ißbegierbe,. äkrs

langen, felbft bur4) fiiebe unb SattFbarFcit überwunden.

™
r ber ftebente S8uäßabe be§ beutfetjen ElfpfyabeteS, welcher mit

$>em ©aumen auSgcfprodjen wirb, unb gemeiniglich l)ärter lautet,, als

-dn.j, unb gelinber a(3 d) unb f. £)a bie «igfnt^umlit&e 2fu§fprad)e

£>icfeS S3ud)#aben b£r StuSfpracbc beS d) fo nal)e Fomint, fo ift eS Fein

lEBunber, bajj beibe fo oft in einander übergeben; befonberS wenn

$er gebcl)nte Ssocat »or bem g in ber Slblcitung in einen gefdjä'rften

übergebet, ba Jbenn ba§ d) netfywenbig wirb. @o fd)reibt man ©es

wid)t, »on wägen, @d)fad)t, »on fd)fagcn, £rad)t, »on fragen, gc=

l5rad)t, »on bringen, %ad)t, eine 2frt gefdjwmber <Sd)iffe, t>on jagen,

ict) mod)te, son mögen. ^ÖJan l)ü'te ftd), baf? man ba$ @, wenn

*S ju anfange -eines Söo-rtcS ftelyt, nid)t allemal für einen ©tammlaui

Ijalte. 3>n mefen 5-äHcn ift e$ auS )>.er äk>rftlbe ge entftanben, wie in

gönnen »on g e u n n e n , © u n ft »on ©e— an ft/ gaffen »r>n o fs

|en; befonberS bei Denjenigen SBÖrtern, weld)e mit ©l unb @c ans

fangen, wie in ©lieb, »on £ieb, ©feig, »on £ei§, gleiten,

©ta§, ©laube, glatt, ©la für u. f. w. wo e§ in -mandjen Söö'r«

fern bloß aus bem £)berhcuffd>en Sfraütye l) unb d) eutftanben $u fenn

f#eint.

©etet. (?S ift eine alte, Tdjö'ne @ewol)nl)cit, bie ©djüffiun'ben

snit ©ebet anzufangen unb 31t fd)liefjen„ man gewöhnt bie kinber baz

i>urd), ftd) ga einem jcben ©efefeäfte »on einiger SföidytigFeit burd) @e;
6et »or,$u bereiten, unb bie @d)ufgebete »erbienen, wie -al$ S5elcbungS;

mittel beS religiöfen ©efüljlS, fo aud) ali> Mittel jttr ©cbanFenfamm=

lung überhaupt unb al$ Einfettung , aud) in reiferen Satjren ba$ @e;

bet geljorig 3« benü&en , a(k Sfufmerffamfett "beS ßefwerS. ft-ür bie

S8el)anbluug beS ©ebet$ in ber ©d)ule mögen folgenbe äötnfe |}ks>

i^re ©feßfc jtnb€n.
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1) ©otten bic ivtnber mit Anbackt befett, fo muffen fte twn ben

nötigen @tgenfd)aften unb bem Dtufeen beS ©ebetS »orber unternd);

tet fewtt. £>er £el)rer bringe baber ben Äinbern früt^citig richtige S5e*

griffe tfon bem ©ebete bei. (©ielje bicju: Religio n§ unter riebt.)

2) £>a$ ©ebet few Fur^. £>urd) ein ju langes ©ebet crmübet felbjl

bei (5rwad)fencn bie 2fnbad)t, wie »iel me()r bei Äinbern. 9JMwere

©ebefe fotlen batjer aud) nie nad)einanber gefproeben werben.

3) Scbeö ©d)ufgcbct fei) erbebenb, Fraftöolf, ben SScrbältntffctt

beS 3?inbc$ angemefien, unb fM)e um einen £on t)bf)er a!5 ber Unter*

riebt. (£$ muß (wie hinter fagt)gerabc nur fo »iel £>eutlid)Feit fja*

ben, baß cS bei öfteren unb auSbrucfSsolIen 33orfpred)en »erftanben

unb empfunben werben Fann; beim nur fo mürbtgt e§ ber S3efcnbe fei;

ner gonjen SCufmerffamfeit fyiadjtjcit tobtet ba$ ©efül)l, Ueberfpan;

nung ben ä>erftanb.

4) Äein ©ebet barf ^u fange gebetet werben , fonft gebt eS in ei;

nen bloßen 3J2ed)anie>mu6 über. Sßo %al)v auS Satyr ein bie nämlis

d)en ©ebefe beibehalten werben, ba wirb bci$ Stinb abgeftumpft unb

aud) gegen jebe§ anberc ©ebet gfeicbgiltig gemad)t- 9Jian wedele beß;

balb »on Seit &u 3eit, biefe 2(bwed)3fung erregt bie 2(ufmcrFfamfeit,

balb ein für^creg SUcorgcngcbet, bafb eine Anbetung beS ©dwpferS,

ßrbalterS unb äierforgerS ber 9Jienfd^en , balö ein ©ebet um gefeg;

neten fyorfgang be§ Unterrid)tS u. f. w. 2lud) beriid'fid)tigc man ben

&d)hi$ ober Anfang ber Sßodje, bie 3abrc^citcn , wichtige frefte unb

aufjerorbentlidje Grretgmffe.

5) £)a£ „ SSater unfer" fud)e man, um e$ nid)t in ein bfofeS £ips

penweif ausarten $u laffen, juweilcn nad) guten 9Jcufiern in eine

flirre ©rffärung unb Umfd)reibung um^uwanbefn, bamit bie neue

frorm ba$ Svini Fräftiger anrege.

6) £>ie ©ebefe betet balb ber ßet)ver„ ballt faßt er fte »on ben

ilinbern, wefrije am auSbrucr'Syoflften fpreeben, fangfam unb fdwn

»erfragen, matjrenb bie anbern leife nad)fpvcd)em

7) £cr JCebrcr lettre beten, !£)ieß wirb it)in aber nur gelingen,

wenn er felbfl ein frommer 23eter ift unb ftd) in bie ©teile be§ Äin;

bei gu fefjcn weiß. Sßlit iße!el)rungen über ba& ©ebet wirb In'er we*

mg auSgevid)fet, ba$ ©emütt) muß bewegt, ba§> 5per,$ muß ttoU fetjn.

8) £er ßetjrer fei; Sftujter unb SBeifpiel für ben ©dn'iler beim ®e-

het GEr beweife babei eine reine, unöerftcflte 2lnbad)t, um biefelbe

and) in finblicben Sperren ;u weefen. ©eine ©ebärfeen, fein Grnft,
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eine fJreubi^Fcit wirft SfüeS, SfcidjtS ba$ beflönbige 3urufen: „Äins

ber, betet anbäd)tig!"

9) Unter bem ©ebet fyerrfdje eine tiefe, Zeitige !>Kul)e. SSJtan ents

ferne bcpbalb alleS Störenbe, man enthalte ft'd) afleS 23cftrafenS unb

VcrwcifcnS, wenn etwa ivinber wäbrenb beS ©ebetS unad)tfam unb

mutwillig ffnb. GSfin ernftbafter > Unwille auSbrücfenber S3(icf unb

«ad) 23eenbigung bcS ©ebetS, eine bem Snbiöibuum angemeffene ftrenge

3üd)tigung treffe ben ft'd) gegen ba% Speiligfte Vergangenen.

10) Söeber beim anfange nod) am Grnbe ber Sd)ule foll ba$ ©es

bet frttber begonnen werben, als bis bie .föinber alte an il)ren ^läfeen

unb mit nid)t§ Ruberem mefyr befd)äftigt ftnb.

11) Unter bem ©ebete barf S'liemanb in bie @d)ule eintreten, wer

ju fpät fömmt, mnjj vor ber £l)üre bie SSeenbigung. beS ©ebetS abs

warten unb bann im (Stiften baffelbe nad)t)olen.

ITcur unter tiefen 23ebingungen erl)ält baZ ©ebet feine ^eilige

straft unb wirft fegenSreid) in ber @d)Ule.

9tnmerfung. SMe 3?ated)etif benüfct baB ©ebet alS Hilfsmittel jur

Verftärfung beS GnnbrutfS. GS fann entweber, aber eS muß nid)t

immer, ber ^ätedjifaiion oorauSgcbcn, ober fte befd)ließen, biSwei?

ten aud) wofyl ein fur^eS (^ebet fte unterbrechen. Gin ©ebet »or

ber ^ated)ifation muß meb,r 3iul)c, ein Sd)Iußgebet meljr Sßä'rme

ober mel)r HSeid)I)cit ber Grmp'fmbung Ijabem

Sit erat ur,

"Sinter, ©dutlgebcte. Sfceuflabt, 1S19. 2 ©r.
©ebete für Voif»fd)ufcn. (.SBörle) Gin 33eifrag gur S3efövbcrung

ber <2d>uU Liturgie in einer auSertefenen (Sammlung »on ©ebeten in

^rofa unb in SSerfen. 3m anhange: ©ebete für alle »orfommenbe
g-äfie. Stuttgart, bei ßäflunb, 1829. 20 fr.

@d)lad)ter, ©. 3«, S-rübgebete für ßefyrer in S5ürgerfd)itfen.
8. 83erlm. 18)9. sPetri 8. ©r.

g-aber, ©ebete für ©cfeulfihber, auf äffe £age in ber 2öod)e,
netfi Anhang von ©ebeten für Sonffrmanben. 8.

' Stuttgart, 1821.
©teinfopf, S ©r.

@cbäd)tmf* £a§ @cbäd)tntß ift bat Vermögen, bie empfange*

nen Vorftetlungcn ^u bewahren unb ju behalten, olme ft'd) il)rer ununter«

brod)en bewußt ju fetjn, £ie S?otf)wenbigfeit ber Sifbung unb ©tärfung

biefeS Vermögens gef)t barauS b^üor, baß bei Unterfaffung berfelben,

bai> müljfam (Erworbene wieber ju ©runbe geljt, unb wir umfonft ler?

nen. SRüäfidjtlid) beS SßcfcnS unb ber Statur beS ©ebäd)tniffeS , fo

tritt eS bei jebem Snbiöibuum »erfd)ieben l)er»or, fowoljf in 23egic-=

bung auf bie (?mpfängfid)feit für gewiffe 2(rten »on Vorfieöungen, a!$

Hnft'd)tiid) ber fieiditigfeit, ber £l)ätigFeit beim Sluffafien unb ber
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&aucr (SBort;, 3öbl' unb (Sarf>9ebäct)tnig ; fiebmbigFeit, ©rejje,

£reue be$ @cbäd)tniffe3 ). £)er Seljrer beachte biß natürliche S3efd)af*

fenbeit bee> ©ebäcbtniffe§ feiner (Sdn'iler unb fud)e baffelbe, befonbers»

m ben #inftd)tcn, in reeld)cn eS ffd) fd)wäd)er geigt, gu ftärFen; bod)

wirb er ftctS in feinen ^orberungen berücfftd)tigen , wa$ bem (Sd)üler

inbwibuell möglich, ifl: unb barauf feb.cn, baß er nid)t bloß baS Sfufs

faffen unb SBebalten gewiffer SSorftelumgen burd) biefe ober jene Mittel

crleicbterc, fonbern bie innere Äraft unb ^!t)äftgfctt biefee> äkrmögen$

felbft bilbe unb beförbere. Um Girinbrücfe feft unb bleibenb ju morijen,

fud)e man ba$> $u 35el)altenbe wo mbglid) auf mehreren Söegen oor

bem anfdjauenfcen (Sinn ju bringen, man »erFnüpfe ben auf^ufaffenben

unb ju bebaltcnbcn ©foff mit paffenben ffnnlidjcn SBilbem, unb fud)e

»crmittelft Sfuflöfimfl bei ©an^en, in bie einzelnen Steife, bcS 33es

grifft in bie 3ftcrfmafe eine beutlidje CrrFernitnif l)er»orjubringem

SSefonberS aber ift .Orbnung in ber äSerbinbung ber ä3orftellungen nö*

tljig, welche behalten werben folfen. £a£ ©ebäd)tnij? behält äSorftel;

Jungen um fo Ieid)ter, je Flarer unb beuilieber unb je Iogifd)er fte ges

orbnet, unb fe met)r fte mit anbern ©cbcid)fni|5»orfMungen affotirt ft'nb.

£iie Fünfüid)c WnemoniF (memoria artificialis) bat für ben Grr-

lieber geringen fäSertb, ba fte eiwal rein mcd)cmifd)eS ift unb meljr

©r(cid)terung§? all §3ilbungSmittel leh^rt. (Sic ftüßt ftd) auf bie Stffo*

riationSgefefce.

©ebäc^tnt^ileBun^Cn» QU ©cbädjtmfcllebungen unterlagen

bem nämlid)eu (Sdjicffale in ber ?ßolHfä)ük f
wie bie £enfÜbungen,

b. fy. ntfln verfiel and) hjer von einem ßrrtrera ind anbere. SKäfyrenb

nämlid) in ber altert 33olfS'fd)ufe cl unvernünftige (Sitte war, bic&'in;

ber mit großen Aufgaben 3um SfuSwenbiglcrnen 31t überlaben unb ber

ganje Unterricht in einem jßoflpfropfen von leerem @ebä'd)tnii5werF bes

ftanb, of)ne weber auf eine 2(uSwal)l be§, für bie hinter, S3egreiflid)en

gu feben, nod) bal %u fiamenbe »orber gu crflärcu unb ibnen baburefy

gu erleid)tcrn unb mtfcbar 51t mad)£n — fo vcmari^lafft'gte man fpäter

über ben allgemein fyerrfdjcnben SScrftanbcSzUcbungcn bal ©cbä'djtnifj

gan
(̂

9lid)t mtnber nötfyig'abcr, all bie ©rmeefung unb Sfuebifbung

iel SBerftanbcS ift bie 23efd)ä'frigung unb Ucbung bei ©ebäd)tmffcS,

henn aller Unrerrid)t wäre vergebtid), wenn bal aufgefaßte nid)t im

©ebäd)tni0 jttfammengeb/alten wirb.*)

') 25a§ ©ebctdjtniß tfi bie @tf>a$tammer atteä erlernten unb bie SSflbttng biefer Jtraft

t>er ©eele fd&on in früfy?ftex Sugenb nottjig — »orauS olfo folgt , büf ®ebä<f>tnifj
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I. UebungbcS Sad)gcbad)tniffc3.

i) T>a$ $8onv$i)im unb Stadjerjäblen. £>aS 3vinb, föbafft c5

fprccben fann, l)ört gerne erzählen; eS ergabt gerne nad), e3 lernt ba*

burd) fpred)en unb fammclt ft'd) einen SSorratl) »on StuSbrucfwcifen

(trafen). 3» bem Grube laffe man bie ^ttnber red)t oft ficine unb

lel)rreid)e ©efd)id)tcn mit iijvm eigenen Söorten nad)er,}äl)lcn. ($$am

Iiart fd)Iägt l)ie%u fleine Rubeln in Werfen vor, ba bie ^oeft'e alter ijt

dS^rofa unb ftd) lieblicher cinfd)(eid)t, welcbebaS^inb in^rofa nad)s

cr$al)(t.) ©iefelbe Grr£ctf)hmg wirb bei ber SBiebcrboIung erweitert, in

bem man (tetZ einen neuen Itmftanb fyin^ufi'igt unb beim Sftacberjäfys

len forgfäftig barauf adjtet, ba$ bie Grrmeiterungcn nid)t übergatu

gen werben.*)

2) %n angoneffener (Stufenfolge gcfyt man »on für^ern ju längern

fabeln unb Grrjäfyhmgen, enblid) 51t £öefd)retbungen über, ftetS burd)

bie spfyantafte, wo e§ immer mögfid) ift, ba$ ®ebä'd)tni£s unterftüljcnb.

<$flan gebt babei »on ber näd)ften Umgebung au$: 90tenfd)cn, Rfyiexe,

Steife ber Söofymtng, ber ©arten u. f. f. geben guerft einteilt, bann in

SBcrbinbung mit einanber l)inreid)cnbcn (Stoff. 3CI6 Siegeln bei ber Uc;

bung beS Sad)gebad)tniffe§ gelten

a) Wftan fudje len Äinbcrn atle§, wa$ ftc im ©ebad)tni$ bebalten

follen, fo öic( mögüd) vor bie Sinne ju bringen; benn ba$ QjebadjU

nifj wirb gar fefyr burd) bie Sinne unterftüfet. %e tiefer ftd) burd?

frnnfid)c äOabmebnumg bao S3i(b be§ ©efebenen, ©ebörten unb Grms

Uebungen eine #auptbefd)äftigung in ber (Slementarfdntte feijn muffen. 9?ur burfon

fte nidjt ifolirt bjngefteltt werben , fonbern muffen mit bem Cefen uub mit bem ©e*

fang in SJerbinbung gebracht werben unb aud) bie SSilbung $ur Sfteligion beforbern.

JDa§ @ef)6r ber Äinber mufj babei verfeinert, baS ©efüfyl gepflegt unb gehoben, unb

feie SBUbung ber ©pradjwerfjeuge, bie (Srjeugung eine§ guten CefetonS, bie SReinfyeit

fcer TCuäfpratfje u. f. w. babureb erjiett »erben. Sei ber SBilbung ber ©ebädjtnipfraft

Ijat man »ornämftd) bal)in $u fefyen, bafj baS Äinb i) teiebi auffaffe, 2) ba§ 2Cufgea

fafte treu bewaftre, 3) unter ben aufbewahrten SSorfteltungen leicht bie ftnbe, beren

$& bebarf.

SOlan unterfebeibet gewöftnlid) ba§ 3aJ)l-, SBort; unb © a d) s ©ebädjtnif

.

Uebrigene> fielen biefe üerfd)iebenen 2(rten »on ©ebäditnifj in enger SSerbinbung un*

«er ft'd> unb unterftü^en fid), Sftie barf aud) ba§ SBort;©ebäcbtnif au§fd)tiepüd) aU

lein unb ofjne @ad)gebäd)tnip getrieben werben, wenigftenS nie lange, wenn e§ nid)t

jum jwedlofen SQledjanigmuö werben fotl. SKan erftdre atfo fo oft wie möglid) baö

©eternte unb erleidjtere baburdj bie (grneurung ber SJorfteEungen.

*) J. 58. 23erfud)et folgenben ©a$ ju begatten: [£)er ©ärtner Ätau§ I)atte eine groge

»aumfdjut* , in weldjer eoo junge Säume bidjt bei einanber ftanben. Stun Ifeört
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pfunbenen eingeprägt l)at, beflo leichter wirb e§ ftd) aud) erneuern unb

bafyer wirb bci$ ©ebäd)tntj3 am befjten geübt burd) genaue unb wiebers

fyolte 8Cnfd)auuttg, icbod) fo, bafj man ber äußern foglcid) bie innere

folgen unb alfo ba» ©cfel)cnc fegfeid) burd) ba$ SSBort ber(?inbi(bung6;

Fraft unb bem ©ebäd)tniJ3 übergeben läßt.

b) 9Jtan bemühe ftd) bei ber Itebung unb ©tärfung bee> <Sad)ge*

bad)tniffe3 bie ©emittier ber ^inber chvaä ju vüijten; benn e§ bleibt

5ffle6 feftcr in bem @cbäd)tnij? fangen, ma$ unter ^Begleitung einer

fomol)! unangenebmen a!3 angenehmen ©emütl)£bemegung barein ges

brad)t ift 3ßid)tige ©runbfä(je unb 3öal)r()ettcu mad)c man bafyer

aud) burd) ü'genb eine Grr$äf)lung red)t rei^enb unb anfd)aufid).

c) Sffian laffe bie ^vinber nükfid)e unb wid)tige <Sad)cn , wefd)e

man ifyrcm ©cbäd)tm0 reebt tief einprägen will, auS 33orfd)riftcn unb

S3üd)crn abfebreiben, benn ba$ 5tbfd)retben ift ein fefyr guteS SQlit*

tcl gegen bie äkrgeffenl)eit; m>d) ftärfer wirft bai> 23cfd)reiben unb

©arfteden bc\{en, voa$> ba? Stivib gelernt l)at, auf biefe Wct wirb ba$

©efernte jum bleibenben ©etfteSeigentfyum.

d) 9Jfan laffe Stile? ba£>,- waS bie (5d)ü(cr im (Sjebäd)tnip aufbe«

wahren, fleißig wteberl)ofen. Qenn bie 3üieberl)otung ftüfet baB ©es

bäd)tnij; ungemein. älßabrbcitcn ber Religion, moralifd)e ©runbfäfje

3?(ugl)eit3rcgcm u. f. w. fotlen bal)er bei jeber \ci)icflid)en ©elcgenfyeii

weiter: ber alte ©artnerÄtauä fyatte hinter feinem 5Sol)nf)aufe eine große unt>

fdjone 33aumftfjute angelegt, in welker 200 junge Db |16aume, befonberS

Ttepfets unb Pflaumenbäume bid)t bei einanber ftanbem Um ba§ 9?ad)ben£en unb

bie 2lufmertTam!eit ju üben Jann man bann aud) fragen : faget mir, fei)' iljr biefen

jweiten ©a§ nad)fpred)et , weld)e 3Borte td) fytnjugefügt fyabe unb swar juerft bei

(Sdrtner, bann bei tjatte, wie idf) ben Drt angegeben, wo ftd) bie Saumfdjule

befanb, wie idf) bie SSdume nannte u. f. w.

^»6ret nun folgenbe ©efcbidjte : SSater ! rief Äart eineö KageS, unfere ©d)malb*

ift wieber angekommen unb fie f)at ifjr 9?eft wieber bejogen ; audfj bie SliurmfdjwaU

ben laffen ftd) fel)en unb nun wirb balb ber grttl)ling Sommot , benn bie ©d)Watben

ftnb ja bie grüblinggbotem 2Bo mag wofyl unfere ©d)Walbe gewefen fei;n. ©ie t)at

eine weite Steife gemacht feit »ergangenem £erbft. 3e§t merBt auf bie Erweiterung :

2 1 e b e r SBater ! rief ber 1 1 e i n e Äarl eineg £ag§, unfere liebe ©djwalbe ift r i d)s

tig wieber angekommen, wie bu e§ »or^er gefagt fyafi unb fte ^atlifir als

te§ 9teft wieber bejogen. tfudj bie ^urmfd)Watben laffeu ftd) f e i t g efter n wies

ber fef)en unb g e w i
fj nun wirb balb ber fdwne $vitl)ltng kommen, benn bie ©djwali

ben ftnb ja wo^l bie fi djerften grüf)ltnggboten. 2Bo mag wel)t unlere ©djwatbe

ben ganjen SSinter gewefen fet>nV ©ie l)at woljl eine weite lange Steife über

ßanb unb 501 c e r gemadjt, feit Bergangenem J&erbft,' wo fie auö unferm

2^orf Weg 'log.
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wieber auf btc S3alm gebracht werben, um fte burd) oftmaliges Sßte?

berlwum unau3(öfd)tid) ju mad)cn.

e) ®a bei* 9fvei$ bc§ ©cgcnftanbcS ein ^altlman für ba*3 ©ebäd)ts

nifjift, roie 3£id)ter fagf, fowäfyleman wo mbg(id) ftctS fo(d)e ©tüdfe,

welche einen 3tci^ für bie Äinber fyaben burd) bie SCnnefymlicfyfett ber

Sarfteßung ober bc§ %xif)alt§,

II. Hebung bc>5 äßortgebäd)tniffe6.

Sic Hebungen be§ Söortgcbäd)tmffe3 fallen einen £aupttf)eit ber

S3efd)äfttgung in ben ä>olf?fd)ulen auimad)cn, fo ba$ täglid) ein £()eil

ber ©djul^cit tfycilS bem 5^crfagen be3 ©elcrnten, tfyetB ber ä>orberci=:

tung ber @ebäd)tnif5aufgaben auf ben nacfyften £ag beftimmt bleibt,

benn bie Hebung t>cS SBorts unb 9^amen=©ebäd)tniffe!3 ift für bao ßc=

ben fef)r wid)tig, bcfonberS beim gcograpl)ifd)en, l)iftorifd)en, naturges

fd)id)t(id)en Hnterrid)t ba$ (entere, ba& erftere beim ©prad)untemd)t

unentbel)r(id). £3ci »or^eigbaren ©egenftänben Fnüpft man ba$ geiz

d)en an ba$ S3e,*,ei cfynete (StaturFörper), bie geograpf)ifd)cn Flamen

an bie harten (£ofalgebäd)ttti| ) unb bereit l)cr»ortrctenbe Gtin$etytiz

tcn. SDlan fann £.J8. alle ©täbte beO> SBaterlanbßS, bie gu beiben ©eis

ten eine» £auptfluffe§ bcffelben liegen, bem ©efcacfytnif; einprägen.

£tiiorifd)e Hainen fnüpft man an ;Orte (ßutfyer unb SBovmS, $laz

poteon unb Seidig unb bergl.)

1) ©et egentfid)e Hebungen be§ ?tamcns©ebä'd)tmffeS »ers

fcfyafft bie ©eograpl)ic (fyluffe, SSerge, Später, ©tobte, ^robuftc u.f.tp.,

bie 9caturgefd)id)te (klaffen, ©attungen, ®cfd)Ied)ter), fpäter ber SfteRs

gion*3unterrid)t.

2) 2l'bfid)tlid)e Hebungen bc$ SBortgebädjtniffco , nad) bem btc

Batfye erFlärt ift:

a) fiieber»erfe, Q^ctylungen , Furiere unb längere ßteber. l>)

©prüd)e, wobei man suerft fold)e wäl)ft, bie ein bem Stinb yerftänblb

d}cS fSilb enthalten, c) ©rötere poctifd)e ©tücr'e.

21B Regeln für bie Hebung bc3 3Bortgebäd)fmffe6 fd)reibt eine

vernünftige SDletfyobe »or:

i) ©erge bafür, ba$ baB Stinb fd)on früt^ettig im SluSwenbig;

lernen geübt werbe, benn ba& ©ebäd)tmf3 ift eine straft, bie ftd) ges

robl)n(id) fefyr früb, entwickelt unb je länger biefe £raft yernad)läfft'gtwirb

befto fd)wercr unb anftrengenber wirb in ber fyolge ben Äinbcrn baS

Stuiwcnbiglerncn. ©ewöfync alfo fd)on bie Fleinften -fvinber gum 2(uf=

faffen unb SBcfyatten. £cl)re bepl)a(b lieber wenig auf einmal — aber

baftc barauf/ibap c5 begatten werbe, äßer alfo yon 6 bi>5 7iä^ris
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gen Äinbcrn »erlangt, baf? fte einen SMbclfprucb lernen feilen, »erfaijH

fefjr im^roecFmafug.

2) ©icb bem ©ebäc&tnijj unauSgefefet*) efwaS jum S3ebalten, baf?

e$ in fteter Uebung bleibe, ober gieb ibm 0cid)t6, alS wa3 bie ^tinber

üerftcljcn. ($$ ift ein großer gebier, wenn man bei Aufgaben jum

SfuSwenbiglernen aöe§ olme Unterfdjieb ba^u benimmt, fe» e§ ciud$

nod) fo bunFel unb unbegreiflich für bie .^inber. SBaS von iforem

SJerftanb begriffen wirb, nur ba§> ift wahrer ©ewtnn an brauchbaren

unb nülj(id)en Grinftd;ten unb Äenntnijfen für fte, wirb balb (eid)t »on

ifynen gefafjt. 3ebod) ift biefe Sieget nid)t unbebingt 31t befolgen.,

gür ben Anfang nämttd) ift e$ nÖtbig, baB, waB gelernt werben foll,

juöor forgfältig §u erflären, bernacb, werbe juwetlen aufy baB ©es

bäcbtnij? an folgen ©egenftänben geübt, bie für jefct von bem <Sd;ül)s

ler n u r mit bem ©ebäd)tntf3 aufgefaßt werben fönnen. Offenbar

würbe man bie Uebung beB ©ebäcbtniffeS $u lange anheben laffen

muffen, wenn man eB ^ur unbebingten Siegel mad?en würbe, S^icbtd

au6wenbig lernen jtt laffen, all wal ben .föinbern »ollfommen x>ets

(länblid) ift.

3) Da ein lebhaftes, b. f;. leid)tauffaffcnbe§@ebäd)tniß nid)t immer

aud) ein treue! ift, fo werbe bie (Erneuerung beB ©elernten nidjt

»erfäumt unb nid)t $u lange aufgefeboben. 3e öfter man ftcb baB ©es

lernte von bleuem vergegenwärtigt, befto tiefer orücft eB ftd) ber «Seele

ein, befto bleibenber wirb eB vom ©ebäd)tni|5 aufbewahrt. .©tjnebin

liegt eine (Ermunterung jum fernen in ber Söieberb,olung, weil eB

bem ©djüler ft-reube gewährt, ben ä>orratl) feinet äöiffenl $u übers

flauen unb eB mit £eid)tigFeit bervor^urufen.

4) fiaffe öfters ehvaB wörtlid) auSweubig lernen unb biefe Uebung

mit ber beB b!o§en SBeljaltenS ber Sacbe wecbfeln.

5) S3ei bem, waB in ber <Sd)uIe gelernt werben foll, beilüde baB

taeftmä feige 3ufammen|>red)en aller @d)üler all ein bewährtes

«ÖÜttef.

6) Sollen bie ^inber etwaS längere (Stüd'e auSwenbig lernen , fo

laff.? man jte erft ben 3beengang auffueben unb in berfelben Ordnung

angeben unb bann wörtlid) Safe für Safe lernen.

7) Spalte genau barauf, bajj bie Äinber alles auSwenbig ©elernte,

*) SSefonberS für ©djuter mit fernerem ©ebddjtnif? finb tägltcf; ©ebädjtnifi;Uebungert

nöt&ig, benn fte ft'nb tljnen ba£ einjige (gvktdjterunßSmittel unb für anbere bemt'r*

Fen fte bie fo tuid&tig« Sreue.
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Uebung in ber Seclamation.

III. Uebung beg 3aMengebarf)tntffe$.

(£§ wirb geübt inJBerbmbung mit ben Uebungen beS 8ßorts unb

@ad)gebäcbtniffe3. (£3 werben bafiir benüfet, nidjt unbefdjränFt ba&

3£ed)nen, tenn eS ifl feine ©ebäcfytnijj ; fonbern SSerftanbeSfadK

;

aber l)i>a$ ^ftaa^ SUh'inj* unb ©ewidjtSserljältnifj, 2) bie ©eegropljie.

3al)Ien angeheftet an bie fiänber, (Stä'btenamen u. f. w. 3. 33. fyläV

d)en;3nt)a(t be§ SBaterlanbeS 5 S3eöölferung »on Seutfdjlanb u. f. w.

3) @efcbid)te (Chronologie) bie Saljre »or Gtrjrifto. Gnnfübrung beS

(£f)riftentl)um» in S)eutfd)Ianb , ©ntbeefung »ou Stmerifa, SReformas

tion 11. f. w.

4) 2Critl)metif. a) ©erabe unb ungerabe 3ablenreil)e. 1>) SHluU

iiplifationS = unb X)it>iftong;3:abef(e. c) ^rim^atjlen unb fyactoren

u- f. w.

33ei ber äöieberbolung muffen biefe einzelne Uebungen im <Sad)z

üööort; unb 3fll)fcn=@ebäcl)tnif?, bie früher nadjeinanber »orges

Fommen ftnb, nebe neinan ber »orgenommen unb eine 3^it lang in

befonbern ©tunben (©ebädjtnij^UebungSftunben) mit £bätigFcit fort?

gefegt werben. —
(Stufenfolge ber ® ebä d)tnifjs Uebung est.

Ott ift Riebet ein ftufenweifeS fyortfd)reiten »om Gnnfad)en $um

Bufammengefe^ten, »om £eid)tern 311m ©d)weren 31t beobad)tcn unb

man wirb aud) f)ier »om ft'nnlid) SBabrnebmbaren jum Ueberfinnlid)cn

erjt bann fortgeben Pannen, wenn ber Sierftanb in fetner SSilbung bis

jum begreifen beS Ueberftnnlicfyen ttorgertieft ift. Senn Älarbeit

ber 2lnfd;auung bewirft i$e{tia,fcit unb Streue. 3« tonge unb

unserftänblicbe Aufgaben werfen leicfyt GrcFel gegen ba$ SluSwenbigs

lernen unb führen jur ©ebanfenloftgfeit. SSlan wirfe alfo ftetS bar*

auf, bajj ba§ &inb leid)t aufraffe, ha$> aufgefaßte treu bewafyre unb

unter ben aufbewahrten äJorjtefluugen leid)t bie ft'nbe, beren e$ bebarf.

Ser ©tufengang ift folgenber:

A. 3n bie unterfte (Haffe wäble man nur gan^ ben finblicben (See?

Ienfraften paffenbe ©cgenftänbe. SSlan faffe ftd) »on &t.nbern einzelne

2(nfd)auungen bie fte gehabt Reiben wieber geben , laffe fte öfter unb

nad) längerer geit bie bemerften ©egenftänbe unb bie an benfelben

aufgefunbenen 'Dfterfmale wieber aufeä'ljlen, laffefte ben tarnen »on ge?

l)örten Singen wieber nennen. Lteberbtejj beginnen l)ier bie ©ebädjtnifjs

Uebungen mit bem fiemen ber Haute unb bein 91ad)fpred)en ber ©äfc;
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rtjcn in ben Spred); unb Ltnterrid)tSftunben. 9JJit einem anteiligen

§3er$cl)en fange man an unb fleige attmäblig auf gu mehreren unb

rtictjvjeltgen. S)dS £cnföer3d)en werbe verfränbfid), (angfam unb

in einem ben Sinn vid)tig bezeichneten &on vorgefprod)en, bann enb;

lieb mehrmals von fömmtlid)en Schülern im GTfcor nad)gefprod)en. &a;

ben bie hinter einige CefefcrtigFeit erlangt, bann lielt ber £eiwer bie

aufgegebenen £enffpriid)e vor unb läjjt fte nad)Iefcn, einzeln unb im

dfyor, bamit fo einer richtigen SBetonung vorgearbeitet werbe, ©ine

anberc Liebung im fdmeflen aufraffen unb treuen Sßicbergeben ift:

Sßörter 311 wäl)len, weld)e an einem Ort vorbanbene ©egenftanbe

ober bie %heite eineS £ingc3 bejeidmen 3. S3. 23tume, ©rag, S3aum,

^pflan^c, ©arten; £:a<b, £bür, Bieget, ftenfter, Stiege, ipauS. £ann

SBörtcr mit g(eid)cn 2lnfang§bud)ftaben 3. S3. SRoß, SRiefe, 3iu§,

Staupe, Üiofcu. f.w. Sltlmäfylig werben biefe Itebungen erfd)wert, inbem

man gieid)lautenbe ober gleicbbebeutcnbeSBcrter vorfpriebt, a(§: 2Q?agb,

WiaA}t, Sßerg, SGerF, S3ett, S3eet ober: Sd)merj, Sßebe, $Jem, Ärieg,

^vampf, (Streit, SRod) fd)werer werben biefe Hebungen, wenn man

bie Söörter in berfelben ©rtnung vorwärts-, rucftvärtS, mit 3ßeg=

Iaffung be§ SJiittelficn , mit llcberfpriugung beS ©inen über ba$ SCirs

bere wicbevt)o(en läßt. 2fud) vertraue mar. eine Sfteilje von Sßörtern,

3al)Icn u. f. w. bem @ebäd)tniß von einer Sd)ute jttr anbern an ;

nur überlabe man nie iaB @cbäd)tni|3 unb forbere ntd)t auf einmal

ju viel. 2>aS ©cbädjtniß mujj wie ber Magnet bct}anbelt werben.

3n ber S3orfd)ute, fagt äöilmfen , müflen @ebäd)tmJ3=Uebungen

(JetS mit SJerftanbeSstlcbungen verbunben fenn unb jwar juerft fold)e»

woburd) bie Sd)ü'ter eine gan,$e SRcibe von SSorfteflungen, wetd)e fie vor=

l)in liattcn, wieber erneuern, atfo eigcntlid) llebungen ber (?rinnerung§fraft

Statten fte 5. SS. eineS3ilbertafet vor Stugen gehabt, fo laj5t ftd) ber £et)rcr

bie Silber in ifyrer Speisenfolge nennen, ober waren fyiguren unb

fiinien an bie Safe! gewidmet worben, fo muffen fte biefe angeben unb

befd>reiben; ober fyatte ber ßebrer eine @cfd)id)te ergäbet, fo mü'ffen

fte bie tarnen angeben, bie barm vorfommen. Söeiterbjn giebt er

ilmen Hainen von Spieren, Steinen, Erlangen, von Stabten unb

£änbern ju behalten, läßt ftd) von Sebem einen- £)rt nennen, an weis

cbem er im (Sommer vergnügt gewefen ift, jeidjnet Üjnen ehva$, wa§ fie

Fennen, ol)ne eS $u nennen unb läßt fje ben9tamen aufffnben; läßt bann

nacb ber Sftetlje biefe Sä£e fyerfagen, jeboeb erft nad) einem ermun;

ternben Sutuf, woburd) er t>en Sßetteifet im SBefyalten unb S?crfagcn

rege maa)t. £ie Säfce ftnb einfad), etwa fofgenber Slrt: 2lße sSSagen
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Ijaben £>eid)fef unb Sftaber. 'Me £ad;er Ijabcu Sparren unb Soffen.

Sflle ©tobte baben ©trafen unb dauern u. f. w. Sfieitertiin Fcmmen

©älje oor> in wefd)en mehrere S^itrg* unter einem @atfung§z -Kamen

gufammengefefet werben $. 33. Spu nbe, i?ai?en unb ^Jferbe ft'nB ©äug;
tfyicre* ©perlinge, ©d)walben, Gräben finb Sßögef; £erd)en, Sflacfe^

itgalfen unb SiftelftnFen finb ©angöögef. Slbfer, 5pabid)fe unb

@eier finb 3£aub»ögef. ©ommer, Sperbft, hinter unb g-riibfing

finb SabreSgeiten. bergen, 'DKittag unb 9(benb finb £age&j
geiten» Grnglanb, £)euifd)Ianb unb S^otlanb finb ßanber. fionbon*

^Jari§ unb Söien finb grefe $iauptf}-ä&tc. Sie SDonau, Qtlb.e unb

ber S^bein finb große ©tröme u. f. m. Siefe ©etfee werben scrttjeilt,

fo baf? jeber ©cbüler nur einen gu bebolten unb bergüfagen t)ot; nacb-

Ijer werben fie »erlaufet, fo baf? ber Seilte ben bcB ßrften $u behalten unb

Ijerjufagen f)at. GrS ift begreiflid), boj? es l)ier nid>t barauf abgefeben ift,

ben Äinbern eineOTaffe »on©ad)Fennfniffen beizubringen, fonbern nur

barauf, ibr ©ebäd)tni(; 31t iihen , il)rer 2(ufmerFfam?eit eine fefte 3?id)*

tung gu geben unb ihre ©ebanf'en $u fammefn.

'hex fiebrer fei) baljer unbefümmert, wie siel foiertton ifynen im

©ebcid)tni9 bleibt unb tjalte e£ für feinen Skrfufi, wenn fie ba$ 9)Jeifle

balb wieber »ergeffe-n, beim eS l)at feinen ßwed erfüllt, wenn bic

hinter ifyre ©e.bäd)tni| i unb (h-innerungefraft baxan geübt Ijaben.

Slbeb »on grpjem Deuten würbe c§ fenn, nad) einigen SBodjen wieber

barauf jurücr'gufommen unb nacbjufel.en , wie yiel bauen im (%cbaü)tz

nifc geblieben ift, fd)on barum, weil c§ ben Hir.beru ein angenehmes

@efüt)( ift, et\va$ bebalten gu baben unb ber SSctteifer babei angeregt

werben fann. £)en fleinen lüften folgen am jwed-'inälligftcn Ffeine

äSerfe unb jwar feldje, an weld)en mit bem ©ebäd)tnij5 3-ngfcid) ba&

©prad)organ geübt unb ein guter ©pracb; unb ßefeton erzeugt

wirb, beim tiefer will »or bem Sefen bmd) Verfeinerung be§ ®ez

l)ö'r§ erzeugt fetjn. 3uerjt fagt ber £el)rer ©äfee vor, in wefdjen jebe$

Söort betont werben Fann, barmt biß hinter lernen, wie ber ©inn

ftd) iebeSmal bei ber ^Betonung eineS anbern Süorte» »crä'nberf.

Sßlan fprid)t g. 33. ben ©a^: ,,1)eute will id) allein in ben
©arten gel>n" oov unb lä0t e§ bie hinter nacbfpredjen, inbem man

balb bellte, balb will u. f. w. betont, unb ben Äinbern bemerFs

lid) mad)t, wie ftd) baburd) jebeSmal ber ©inn änberf. ©old)e Hebun-

gen unb anbere, bei benen aud) Söörter, beven 2(ugfprad;e fdjwierig

ift, ober bie faft glctd)tbnenb finb, öorFommen mögen, finb fc()r gwedf-

ma^ige @ebäd)tni^;3}ovü'bu»igen §um ßefen,
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B. ft-ür bic 9JtitteIF(affe wable man £ieber religiofen unb mora*

lifcfyen 3nfyalt$ ober fafjlid^e S3ibe!fprüd>c, welcfye fcorfyer. crFtärt unb

gut betont rorgelefen werben muffen, benn beiö fßdjaUcn bloßer SBorte

unb ©fifec» bic nid)t »crfranbcn werben, gibt eine einfeitige S3ifbung,

wogegen bei? ©rfäutcrn unb ©rflären bie SfufmerFfamFeit, bo§ 9lad)z

benfen anregt unb bie djefammtfraft beS jugenbfldjcn ©eifte§ übt.

g-ür biefe Älaffe eignet ftd) ferner: baB Grinmal ©inS, ba$ Semen

be§ Äated)i3nutS » einiger ©dndgebete, fo wie paffenber @ebid)te.

C. 3" ben obern Pfaffen bem'ikc man lieber au$ bem ©cfangbud)

unb fdimerere a3ibelfpriid)e; ©cbidjtc nidjt religiofen Snbalts, Fleine stures

ben, unb Fur^e Verträge (bie^u eignet fid) üor^ügu'd) @d)wab3 £efcbud)).

Lteberbaupt ift e6 in retfern Salven nötfyig, bafi biird) febr foäu=

ftge Sßieberfyolung baZ llnentbefyrlidje aUei SBiffenS unb LtnferricbtS

eingeprägt werbe. &$ muj? ju bem (?nbe SieteS eigent(id) auS;

wenbig gelernt werben, wie Regeln ber ©prad)e, mit bem äkrftanb

begriffene Regeln ber SRcdjcnFunft, wichtige tarnen unb3abjen, ^?ern;

fprüdjc unb gute £iebcr, bie fo wohjtfyätig auf bic ©itt(id)Feit wirFen.

£a§ gute ©ebäct>tmj; fammclt bann einen ©djafc lebhafter unb beut;

lid)er Siorfteüungen, romint ber @iftlid)Fcit burd) biefe S3erftelhtngcn

gu £>iffc, inbem c$> gute S3orfäfce fyerbeifü'ln-t, erleichtert bem 93erftanb

bie Ueberftdjt ber eingcfammelten ^tenntniffc unb erzeugt burd) bie

Sbeen-äJerFnüpfnug neue SSorfteflungen unb tjat einen böd)ft wififoma

menen Grinflujj auf bic gange ©eifteebilbung.

Grnblid) ift nod) ju bemerFen, oa(? bei ©cbädjfnijjsUefeungen bea

fonbcrS bie Anregungen beS SBettetfcrS gu beilüden ft'rib,; baj? man

fid) hüte, an alle (5d)üfer gfeid) grojje Slnforberungen gu tnadjeu,

fonbern $iücfftd>t nebine auf bie ^abigFeiten, womit bic S^catur ben

Grinjclnen begabt, fcamit nid)t hinter oon fdjwererem ©cbäcbtnijjmutljs

Io§ gemad)t werben; ba$ man biefe ntcl)t obne i^iffe läßt, bajü man

befonberS für biefe ©tiicr'e wä'ble, bereu ©egenftanb anjtefyt« Xabei »er?

geffe man aber aud) niri?tbaS fortfd;reitenbe äßari)€>tt)um ber fj-ertigfeit

unb Äraft be§ @ebäd)tniffe§, nel)me ba& 5^albwiffcn ber £eid)tftnnigeu

ftrenge unb bütc fkb, vor bem öftern fo fdäou'dcn 9fead)be!fen. £er

fiebrer foll beim Olbbören 'memorirfer (Sprüche, lieber unb ©ebiefete

u. f. w. auf ein Sftecitiren mit SSerftanb unb ©efübi bringen. 3ft biefj

bei Überfüllen 5?laffen hid)t moglid), fo laffe man nur 6dn'iJer ber

obern Älaffe in ben anbern klaffen überhören, unb ber Cebrcr Veit

bann ftetS bie :Cberaufftd)t über bie einzelnen fcerfagcnbeu Abtbeilungen

ju fubren.
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£altpunftc au§ bcn DiSciplinen ber SSolfSfdnife; a!5 ©ebäcbu
nijjübung für Schüler, gr. 12. fieipzig, JSaumgärtner. gel). 4 ©r.

hinter, ©ebäd)tnifiübiingen jur Nahrung für äierftanb unb
S?erz, für Äiriber oon e— 9 ' Sa'hren. fL lii. Si'eufrabf. 1830. SSSags
ner. 1

!

/, ©r.
Süilmfen. bie erften SSerfiairbeS s unb ©cbäd>tnifnibungcn, ein

£anbbud> für Lehrer in ©leinentarfdnilcn. SSerIin> bei 2fmelang> 1818.
Ä'ernbörfer, neue 3Ui.ufici*fammiung zu ©cbäcf)thij$i ünb £e=

clamafionSübuugen, i*. Lehrgang. 3uttä'cbft für baö frühere Sügenbs
alfer, unb iitm ©ebraudje für (Slementarflaffen in Schulen. Zweite
»erbejf. "Jfufl. gr. 8. 1^29. Leipzig, i'ehnbolb. lö ©r.

Dcffen: 2v. fiehrgang. ffieae 3fu'ff. (Sbenbaf. 1830. 20 ®r,

(Sammlung »on £5 e n f fp r ü d) e n , £ i e b e r n , % a b e I n , p c e i ü
fd)en unb profaifdjen (Erzählungen, nebft einem Slnbange,
entbaltenb med>anifd)e, logifd^e £efe=: unb praftifdje Sprechübungen,
ÜutberS fleinen i?ated>i$mu£ unb eine (Sammlung biblifdw Sprüche,
frür ^vinber von 5— 10 fahren. 3ur B'ötberung iroerfmäjjiger >^ii=

bung bei; ©ebädrtniffes . SBeifftänbeS unb $erzenS. ©eorbnet iinb ber=
ausgegeben »on mehreren Lehrern ber £5ürgerfchule ^u l'eipzig- Zweite
ftarF vermehrte unb burdiauS »erbefferte Auflage. ßeipzfg bei ÜRedam,
18-27. (Sßlit £ate($£mü6 20 ®r. , ohne Äated). 16 ©r.)

Stefterweg fingt: ,,l5ie ganze -(Sammlung ift bbchft fd)äfcenSi

werft) ; man erftaünt über cen SKeid)tbum berfelben.

© läfer, 21. 50?., GrrffeS Such für fleine i?inber, zum Sefen unb
SluSwcnbiglernen. dritte Stuft. £übecr*, o. SRoh&en. 2 @r.

©Cfrl'fc, Sviebr. , Dr. ber Biologie, Fönigl. preuj?. .CberFonfi;

frorials unb ;Cberfcbulratb, DtreFtcr be$ berlinifd)sFöt(nifd)en ©nms

naftumS unb c>eö SeminariumS für gelehrte (Schufen, unb ^Oütglieb

ber SlFabemie ber Söiffenfdjaften unb Atünfte gu Berlin, geb. ien 1.5.

San. 1754 ju SSoberott) in ber ^riegnifc, wo fein äSatcr -^rebiger war.

(Cr wud)6, ba er feinen äiater früh »erlor, unmiffenb unter hen Söl);

neu ber 23auern heran, man bemerftc wenig Talente an ihm, unb fein

äußerer unb innerer ^Oienfd) war rauh nnb ungebilbet. Ghrft unter Stein*

bartS ficitung in 3üüid)au, nahm fein SnnereS eine ganz anbere »or;

thctlhafte ©eftalt an, unb er mad)te, n«d)bcm fein fd)lummernber ©eijt

ftd) geregt ijattc, fo fchnefle frortfd)ritte in bcn alten Spradjen unb in

ben ScbulbiSciplinen , bafj er 1771 bic llnmerfttat fyranffurt beziehen,

unb fid; jum tbeol. Stubium »orbereiten fonnte.

Grr war unerfd)öpflid) an originellen 3bcen, SKethoben unb %ov*

men, um ben llntcrrid)t zu erweitern, ju orbnen unb cinbringfid)er

gu machen, um bie fietjrcr unter ftd) in engere SSerbinbung, unb für

bic Slnftalten in nüfelid)e SßirffamFeit z« f«feen. Sein Vortrag war

ein gjhifkr »on ©rünblid)feit, £ eutlid)feit, C'rbnung unb tfebbaftig;

feit, wobei iljm fein g!üd'lid;c$ ©ebäd)tni^, unb bie burd) Hebung er*

langte ftertigfeit be$ SluSbrucfS ju fiatten fam. Sein großer (Einfluß

22*
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auf ben ©an^ beS preuj?. (gdjulwefenS war um fo viel wobftyatigei?

ba er nod) einer von ben SKenigen im preujj. Staate war., bie, bei

ber fyerrfdjcnben Senbcnj auf ba$ sPraftifd)e, Unmittelbar; 9liii$l\d)t,.

bie bumanifiifcb.cn ©tubt'en auf ba$ äweccmäjjigfie beförberten.

3.nbem er auf Fönigf. JSefei)l eine Steife gu »peftafo&i unternel);

mm moßte, ftarb er beix 2. 9J?at 1803. ©ein ©eij* mar ununterbro-

chen tbätig unb mit neuen flauen unb 3been befd)äftigt, unb er war

cm eben fo nüfclicfyer £fyeorefiFer als praFtifd)er ©efcbä'ftSmann , ber

fcbnel! penetrh-fe, unb in fca§ bid)teffe £unFeI £id)t 31t bringen wuJ3te.

(Seine »ielfeitigen 2lmtSgefd)äfte ycrliinbcrten Ü>n, aB ©ebriftfteßer »iele

ober große SBerFe 311 liefern; aber wo$ er fd)rieb, iß fowcl)l bei 3n;

l)aU6, üU aueb ber ©prad)e wegen 311 fdjäfeen.

©eine päbagogifd^n ©d)riften enthalten eine ^Tcengc ntifelidjer

£}been unb Söorfcfoläg« über bie meiften ©egenflanbe ber ©rjiel)ungS'

Funft unb (?r£iel)ung»miffcnfd)aft, unb ftnb ein &<&}&% für ben benfen'

ptn <£r$iel)er.

3n feinem moralifdjen <£&araFtcv waren ©rabfyeit, Cffenljcit unb

Unbefangenheit bie fteröorfiedjenbjien .Büge, ©ein äufjcreS S3enelbmcn

hatte ctw^S 3.urüäftoi5enbc$, wa$ niej;t geeignet war, Siebe unb 3 US

irauen ju erwerben, bod) fdbä'ßtcn iljn feine g-reunbe,

© d) r i f t c n :

1) 'MvijlofelcS unb SBafebow, ober: Fragmente über Gr^iebung unb
©rindwefen bei ben Süten unb Steuern. 'SBerliu unb £eip:ig 1779.

flr. 8. 16 ©r,
2) ©efammelte ©djriftcn. ir. S3b. SSerfin 1789. 8. 1 Sljfr,

8 ©r. 2r. £3b. 179,5. S. 18 ©r.
3) fiufberS ^.'äbagogif , ober-: ©ebarifen über (Sr^iebung unb <£d)uf;

wefen, au§ £utl)er§ ©d.)riff<?n ^.efarmneif. S3erlin, 1792. 8. 8 ©r.
4) (Sinige ©ebanfen über t>cutfd;c ©pradje unb ©üjlübunqcn auf

©d)ufen. Berlin, 1793. 6 @r.
6) ^vinberbueb ^ur erflen Hebung im £efcn ofync 2(23(* unb SBud};

ftabiren. 2te Slufl. £3erlin, 1798- 'gv. 8. 12 ©r.

©Cfül)föyeni!0gcn , ficf;c 6 c c ( c n f r f t e.

©ctyotfßUt/ (©erojtynang j'um). 35<?r ©cfyorfam befielt in bem

wißigen Unterwerfen unfcrcS eigenen SQBtßenS unter einen fyremben,

unb biefc Unterwerfung Ifl ber Anfang aller £ugenbcn, benn jebe

Süugenb gel)t »om ©eijprfam cm$>, von bem 33ei$d}ten auf (?igcnmad)t

unb pißfufcv, öon ber itnferorbnuug bed eigenen fSHSeni unter ben

ber ©efefee ober beä &v^el\ev$, cer jene repräfentirt. 5ctir im widi;

gen ©eliorfam gegen ba$ ©efe^, feibft unter ^om»f mit Neigung unb

•Suf*/ offenbart (kl) beS ©cifteS ^mfdjaft über ben £ricb unb folgfid)
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%ie ©HtfidjFeit be$ dbavafterS. £>ev ©eborfam xoubt bem 53lcufri)cn

feine ©elbftfjänbigFeit nid)t, er mad)t tt)tt tn'elmet)r nur feibftftänbiger

unb befreit il)n von ber 9Jlitd.)t ber Neigungen unb £cibenfd)aft» weß;

sfjalb eS ein fa(fcbcr pabagogifd)er ©runt>fafc ift, anguneljnum, ber Seilte

beFomme nur t>ann Äraft unb (SeltftftänbigFeif, wenn man if)n un$ec

bunten walten Joffe unb jebe 23efd}ränFimg fo viel Wie mi>gfid) verbitte.

.Sßic fönnte man ben SBiflcn gu einer 3eit feinem gang freien ©pide

Eingeben, wo noct; feine Vernunft tl)n jk leiten vermag? ©ebovfam

ift atfo nötfjig nnb eh gibt Feine beffere Hebung ber SSiffenSFvaff, alh

tue Hebung im @et)ord)en. 33ebenft man überbief; nod), wie nöüjig

*ä$ @cI)orri)en!ernen für ben SOienfd)i?'tt in jeber ßage feines <Jr.trf.nfts

benS ift, fo folgt uinnngcinglid), baf5 vor Sffiem iah Stxno in ft*ut)cfier

.Sugenb gum ©efyorfam gcwöiint werben muffe, darunter ifl jcbod) Fei;

neSwegS ein blinber, fcla»ifcijer ©e'oorfam gu vcrfa'ben, ben bk •i&eywAt

zwingt, fonbern ein vernünftiger, ber burri) Siebe ergwed'f wirb. 2?es

fu?t ber ßefjrer bie Siebe be» ivinbeS., bie er ftcl> bnxd) ein guvcrFemmen;

-beS, liebevolles S3et)anbe(n erwirbt, fo Foritmt ü)m ter @ef)orfam freiwillig

entgegen, benn bie Uebergeugung, ball ber fiefyrer eh gut meine, er;

feljt afleS gSemünfteln über bah <3ebot unb erzeugt bereitwilliges ©e;

.l)ord)en. Söer nun fo bem jpöljern ftd) unt«rwevfe» , ben beffern S8i(;

len bem feiiiigen Vorlieben gewöhnt wirb , bei' leistet auäj ben beut;

Iid)en 'SluSfpnidjen beh 23effern in ifym felbft unb bem pofttiven @e?

felje wißig 5'öfge; fein @d)icffai -nimmt er befdjeibcn auS .ber S^anb be»

$öd)ften unb fügt ftd) vcrtrciuenb in ben Blatt) einer göttlichen äöeiSbeif.

£>er wal)ve ©eborfam geljt vom ©efübje ber ApilfSloft'gFeit uut &ilf$*

vebürfügfeit auS, unb bie ^Belebung biefeS ®efüf)lS bewirft cm ftd)crs

ftcit ©eI;ovfam. 3n biejem ©efüfyle raufj foäsS Jtinb erbauen werben,

£>ann wirb eh einfetjen, bafj iljtn nur ein trügen in ben beffern Söiffen,

fein ©ebieten unb Söiberftreben guFomme. Sarinn liegt oud) ein Söfhf

für ben ßrrgieber, nid)t alle eigene SüillenSFraft im Äfnb gu ertöbten

unb eh gur wiltenlofen 5ß&i0m berabguwürbigen, womit ftd) eine,

ber ©ittlid)Feit fefyr fd)üblid)e, ^rägljeit verbinbet, fonbern er wirb

»ieunebr einen ©etjorfam gu erzeugen fud)en, ber nid)tä 2(nbere§ ift,

aih ein fienFen be§ finb(id)en SSiüenS auf bah ©ute unt ©bie, t*n$

tljm für biefen 3wecf bie lvötbige ^(uSbauer gu geben ftd) bejlreben. —
Sßenn eh aud) ©runbfa^ fetjn mu^, feiner unfd)ulbigen iy*'el!D,

-' ^v

Äinber entgegen gu femu fo l)at man bod) mancbmal gu oerfngen, oftne

jebcd) ben (3d)ein bloßer äBififübv angune()men ober gu »tel gu fprbern,

um bah Äinb an @e[)orfam gu gewöbnen. Stuv ftufenweife aber ^

c

I;. c
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man fort, tmb bie Cpfcr, bie mon üon bem ©eborebenben forbert, bur*

fen nid)t wibematürlicb unb afläjufcbwcr ferm. äßaS einmal geboten

ober »erbeten mürbe, ba& muf? unter benfelben Umftänben immer gel*

ten, unb burd) ftcfHgfeit erleichtert man fid) ©eborfam. 3e öfter man

5uilmeicben unb 5ftid)tgcl)prrben unbeaditet hingeben, ie öfter man fid)

erbitten Icijjt. ©efeke juriicfjunebmen. befio mebr erfdjwert man eu

gentlid)., wo man gu erleichtern glaubte; benn bei i'ebcm neuen ©ei

böte bleibt bann bie Hoffnung, el werbe bod) juruefgenommen wer;

ten unb bie gcfüufd)tc Hoffnung briebt in frönen unb äßiberfpens

ftigfeit au§. *yretmbfid)cr (Srnjt. niljige 33pfcmienl)eit leite fyiebei X>en

ßebrer, unb bat er fid) beim ©ebieten übereilt, fleht er fid) genötbigt,

einen gegebenen 23efebl jurfiefju'neljnien . fo möge er biefel nid)t gera=

bc^u tlntn. fenbern bie Itmftänbe \'o feiten, baj? jene Stbänbcrung fid)

wie »on felbfl ergibt. Staun man bem üngeborfamen in ten natürlis

ften, naditbeifigen fyolgen feiner Süiberfüenfrigfeit bie ^weefmapigfeit

be§ gegebenen 33efct)[l nad?weifen, \o gewinnt ba£ 2Enfefyen bei Grrs

jieberl nur um fo mebr, unb fic werben einfeben, ba$ fie fid) beim

©eborfam beffer befinben, a(§ bei ber ^Befolgung bei eigenen 9öißen§,

— Sie ;Orbnung ferner, an weifte bie .Svinber gebunben finb , gibt 'in

treffiid^el 9JlitteI ab, fie an ten ©eborfam ju gewobnen.

Sßlit jeber 2ürnab,enmg cnblid) an bie äalwe ber Iftü'ub ig Feit, nä*

berc fid) aud) bie ©prad)e bei (yrjieberl ber ©pradjc ber woblmeinen*

ben 3 l'red)tweifung. — Sein .Svinbe gebiete man, beim bie Grinfid)t

in bal ®cfcl} febjt iljm nod) unb ber (¥r
(

}iel)er vertritt im 2([fer ber

<Sinn(id)Fcit bie ©fette ber prüfenbeu .Vernunft unb forbert unbebingte

jttnterwcrfiing. — Sem itnaben gebe man ©efefce, benn aul benj

blinbeit ©eborfam fcfl ein freiwifliger beröorgeben, unb biefer wirb

bebingt btird) bie (?inft'd)t inl ©efelj unb in te\\en Söcrtl), weld)e <?in=

fid)t bie 23e(et)rung im Änabenatfer gewährt — Sem yungfing ratbc

man, tarnt ber nuinbig geworbene SOlenfd) fid) frei entfd)Iiepen unb

ge()ord)en lerne. (So aflein wirb ber Liebergang »om Minben ©ebor;

fam 311 bem ber ft-reibeit nid)t '$a rafd) geben, ber Sfbftid) niftt gu

gretf werben, unb fein 'pKifbralid) ber frreibeit ptitftefym.

©entrinmtfcige ^enntm'flV. onnen »oüftanbigen Unters

i'idjt in ben »erfd)iebenen einzelnen SBiffenfcbaften, weifte mit bem (?fe;

mentarunterrid)t jufammenbängen, in ber 23o(Flfd)ufe ^u geben, biejse

ben 3wcä berfelben »erfeblen unb wäre aud) bei ber Äür^e ber <5d)ul=

^eit unmögüd). Stur baburd) errcid)t bie SJolfSfcbufc tyy 3icf, wenn

fte fid) in itjren ©renken bglt uvt nid)t in tai> ©ebiet ber Sßiffenfcbaft
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ftrelft- ©erabe barum wirb oft fo wenig in biefen Schulen geleiftet,

weif man "2ClfcS umfaffeit wiü\ ebne 2ftücftfd)t auf bie ßöpfe unfc fo

bie ebfe 3cit gesplittert.

(?S if* bc^Ijrtlb nötbig, ba§ baSjenige für bie äJoIPSfdjule forgfältig

unb mit 3lürfftd)t auf bic anberen ltnterrid)tS$weige auS ben SQBijJens

fcfyaften ausgehoben werbe, waS für biefefbe ba$ 9tö.tl)igile , 23raud)s

barjlc, UßiffcnSwürbigjtc unb ©emcinnütMidjfte ijl, unb eben biefee» ifl

cH, waS man unter bem 9lam.cn > © emeinnüfjf id>e (ober wiege?3

renn er roifl: gemein n ö 1 1> ige) Äcnntniffe oerfleljt. 6ie ftnb »on

iebem 3ßenfd)en ju ö erfangen, weil fte gu einem ycrftänbigcn Geben

gehören unb weil bereit 3venntnif; einen fo bebeufenben (Sinfluß auf

bie perfbnficbe , l)äit§ftd)C unb bürgerliche Sßoljffaljrt bat unb Gebern

nid)t nur fo mifclid), fonbern aud) fo nörbig ift , baf; man wünfdjen

mujj, fte mödjte deinem im Söffe fehlen; Seberntann foff auS ber

Gnrbbefd)reibimg, StaturPunbe., ©efd)ic&fe wenigftenS fo oief wiffen, um

ftd) in ber jefjigcn GTuftur jured)t ju ftnben. Der 2lbergfaubc foff »er*

trieben, bic Äunbc ber äkrwabrungSr ^nb äfcettungSmitfel gegen Uns

glücBfäfle, fo wie b-er,©e,fxrnbt)eitSpfcge affgemein verbreitet, baS Skr*

bäftnif? ber SJlenfcben pr ßrrbe unb fcer umgebenben Statur »on 2»es

bem fo weit gewußt werben, bafj er fte ju feiner SScjlimmung bauten

unb nad) ifjren &c\cbci\ feine £l)ätigPeit einrid)ten fann. j&ttgu imijj

alfo bie sBoffSfdntfc Slnfeitung geben. Sie fel)rt $war aod) niebt baS

©injelne für einen feefonbern fßewf ? aber ba$ Sfffgemeine fo weit, bajj

fcer 6d)üfer gut .genaueren Äenntniß ben ©runb fegt unb je nad) fei?

ner £l)ätigfeit £u|i gewinnt

3>ie 2tuSwabf bei (Stoffe© , baS 3Bie riet? für bie f&elttfäi&U if*

nid)t ganj feid)t, Denn fte forbert eine Elare Ueberftdjt bei gangen 3n»

traft» -ber Söiffenfcfoaftcn unb eine genaue Kenntnis, eine ridjfüie 33e*

urtbeifung ber SSebürfuiffe beS SSotfeS. ©ar git (eid)t läjjt ftd) l)ier ber

Seiner jur 2fbfd)weifung Innreren, roenn er |Id) nid)t beftimmte ©ren«

^en giebt, bie er ftd) nie ju nberfd?reiten erlaubt, wie eS fo oft ges

fd)ief)t, — 5m SMfgemetnen moefete <yofgcnbe§ hinreichen:

1) £>aS Sßid)tigfte »om Sßeftgebäube, in fo weit eS tbeilS jur ($r?

weefung refigiöfer ©ebanfen mxb ©efüi)fe, tl)eif§ gur ifuffieffung ber

Sßegrijt'e über SLöeft unb SSeltgCf nötbig ift, ^ief)er gefiört aud) ba5

f'ZbU)igc in ber 3eitrcd)iumg unb bem Äafenber, jur Verbannung be§

^tbergfauben^ unb gur SefÖrbcrüng einer »erftänbigen <2ebcn|anfTd)t.

2) DaS 2ßid)tigftc von ber pfmftfdjen une pofitifeben ©eograpfiic,

b. fj. »on ber natürfid;en SBcf^affenbeit ber (£vb? unb ben einrldjtun?
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gen , weld)e bie VJlenfäm auf it>r getroffen. Sefonbers 93efd)reibung

be$ 23atertanbe$.

3) 9?atur[ebre unb 9?aturgefd)id)te. 8u£ jener, rcaS jitr 33erl)ü*

hing beS Aberglaubens unb mannigfadjen @d)aben3 btent, alfo befons

pevä bie merfmürbigftim ^atm'erfVfyeinungcn; ouö biefer: bie Äenntniffe,

ivcldje bcii frommen ©lauben nähren unb roaS einen wichtigen (Hinflug

auf uufer SBoblfcnn unb bie ©efdjafte be§ £eben$ Ijat (^enntnijfe üor

bem, ma» für u-nS nü&fid) ober fd)äb(id) ift*).

4) Sie ttötfytgften ßenntnip »on ber geiftigen unb förperlidjen

Statur be6 SÖienfc&e«-, fo weit biefelbcn gur ridjtigen S3eurtt)ei(ung un=

ferer Skftimmung unb jur S3eforberung unferer SBoblfafyrt erforberlid)

ftttb. SSlit bie\m finb gu »crfnü'pfen, bie vüidjtigflen Siegeln gur Ghrs

Haltung ber ©efunbljeit unb für $>a$ Verhalten in ,5Tranfi)eiten unb

anbern SebcnSgefaljren.

5) Daö Sßt'dbttgfte au§ ber ©efd)id)fe, bcfonberS ber üaterlänbis

friien , um icn Bögling einen S3Ii<f in bie 9Jfenfd)engcfd)id)te gn »ers

fd)affcn, ben ©lauben an bie 33orfet)img 311 beleben unb fein £>erg an

großen 23eifpiefen für bat* ®ute unb <$bk gu ermannen.

0) Sie mid)tigften Stennthiffe au$ ber 3!ed)nöIogie, befonberS für

33ürgerfd)u(en, an ben nafurt)iftorifd)en unb geograpt)ifd)cn Unterricht

angefnüpft.

:0b a(!e biefc Äenntnifle nur mittelbar ober aud) un mittel?

fear gelehrt werben fallen, barüber ft'nb bie ^äbagogen »erfd)icbener

3f"ftd)t. (Einige motten benfetben feine befojib'ere £cf)vftunben einraii?

jnen unb gwar, wie SßÜmfen anführt, med baburd) Dem 3ßefent(id)cn

fcc§ GlcmentarunterridjtS gu »iefe 3eit geraubt merbe, unb eine gu

gro£e ©adjFenntnijj nur eermirre. Sie Grfcmcntarfd)ulc falle, näd)ft

iber formalen SSiibung, »orgügltd) gferitgfeiten mitgeben unb barauf

eine befanbere «Sorgfalt »erwenben, fte fann al'fo bat ©emeinnüfcige

nur mittelbar in iljren 3vrei3 gießen«

*) ©eljr heftig fpridfjt ficf> ©rafer gegen bie gewöhnliche SSeljanbtung ber Staturftinbe

au» , wenn er fagt : „ba§ ift eben ba§ •fceillofe jenes? ©öfyulunterricijtS , welcher bie

Äemvtnifj ber Statur alo eine gememnü^ige in bie ©diule einführte , unb iljr barum

ben Ggtjat&itvc einer profanen i?enntni§ lieft , tnbem baS ©ottlicfce ber Statur nie

erfaf;t unb mit ber ^nfcljauung be§ , in ber Statur waltenben-, ©otte? = ®eifteg, bet

ffimfö für fein geben nie religiös erregt würbe ! ©ajrum ftinweg mit ben ©djuten,

in welken bie $>robu£te ber Statur nur öor "tfugen geführt unb bie GJrfdjeinungen

berfelben nur erklärt werben , um barau§ SSortfteil ju Rieften. @» finb Beine ©djit?

I«n auf baä .^vineip be§ 5Ötenfct>enle6enö gegrünbet , Beine ICnjtalten für bie wahren

|5»ecfe ber ©tenfd&ljeit beregnet, fonbern erfe&rmliuK Semö auf er.','
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S5ie gemctnnüfcigen Äenntniffe Fönnen fomit auf eine boppelte 2(rt

m t>cr 23olF$fd)ufe mitgeteilt werben.

I. Mittelbar.
a) 33ei ben ßefeübungen. SaS fiefebud) muß bie gemeimtüfcigen

Äenniniffe entsaften. Sit biejj bev fyaff, fo prägen ftd) bie Äenntniffe

Durd) ba$ öftere ßefen bem @ebäd)tniffe ein. ?(ucf) gebe ber ßefyrer

ijfter 2(bfd)nittc auf, welche bie Äineer ju Jpaufe fefen unb beren 3n?

Ijaft fte bann in ber @d)ufe eingeben muffen; er lialte beim ßefen burd)

@inmifd)img Furier fragen bie Sinter an, beim fiefen aud) ben 3u;

fyalt su berucffnlHi^en. 3ft ein größerer 2lbfd)nitt im £efebud)e been;

bet, fo fann aud) eine (Stunbe fcajn beftimmt werben, bie Sinber über

ben 3n()a(t gu cvamini'ren unb barnad) gu certiren.

1)) S3ei bem übrigen Unterrichte gelegentlich. £ier bieten ftd) bem

benfenben fieljrer »iele ©elegenfjetten bar, auf bie mannigfattigfte

Sßeife feinen Sintern Senrttnifjfe mitjutbeifen,

1) S3ei ben @prad)übungen ber Fleineren Sinber werben Furje

©äfee üon faßlicbem gcmeinnüfcigen 3nt)alt, au3 bem näd)ften 6rfaf)#

rungSFreiS guni 3'cad)fpred)en »orgefagt — bie gröfüerrt muffen ersten,

waS fte inS5üri)ern, bie fte 311 bem gwede erhalten, jtt $aufe gefefen.

2) S3ei ben SBerjtanbegübungen wal)le man fleißig ben «Stoff au$

gebadeten Äenntniffcn.

3) 2(ud) bie ©ebäd)tnif;übungen eignen ftd) Ijie^u, intern man Fur^e

ß.a§e fold)en 3nb,qlt§ auSwenbig lernen lägt, ober fca6 jDtamengebädjts

nij? in Sfnfprüd) nimmt: j. 33. auS ber ©eograpljie: filüffe, ©täbte,

^ProbuFfc, SBcrcje, 9J?eere, Sönigreid)e» Saiferreidje; ba& 3af)fenges

jbädjtnijj.: 33e»blFerung biefeS ober jeneS ganbß§, Sjbfyc einiger 33erge

,u. f. w.

4) SSefonbcr» aber eignen fid) &orfd)riften unb !»ier läßt ftd) fogar

dn fttftematifd)er ©ang red)t gut anwenben (3unFer8 ipanbbud)). Sßlfin

verfertige über jebeZ ft-ad) eine forilaufcnbc Sfteilje von äJorfcfyriften.

5) Sie 9u'd)tfcoreibung. Sßan wäble 311m Sichren fo(d)e Senntmfe.

6) @d)viftlid)e Miiffafye. Wan befprid)t unb erläutert mit ben $in?

bern @:egen-jlänbe> beren SenntniJ fefyr nöti)ig if unb laffe fte nun

baö ©eh/örte unb ©efajjte $u £>aufe aufarbeiten (fielje l)ie^u ben 2£r-

tifel: aSorfcbrtftcn, S(uffäfee).

7) 3fiert)iutng§aufgabcn. Sind) l)ier Fann fel.w üiel jur Verbreitung

gcmeinnü|iger ^venntniffe gctljan werben, wenn ber ßebrer ßuft unb

Sinn für bie Bcici)e l)at, wa$ StfotyS (Sxemvabuci) beweist
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II. Unmittelbar.

Sn eigenen ba^u beftimmten ©tunben. Doch gebe man hierin nfcbf

ju weit; wöchentlich jwei ©tunben ftnb hinlänglich , wenn ber anbere

Unterricht nicl)t barunter leiben fott. £a bic Äinbcr in ber 3<Icgel ad)t

»olle 3abrc in ber ©dntlc jubringen, fo läßt fiel) abwcdjfcfnb ba$ 915*

tbigfte fdjon »ertragen, unb in ben gclegcnfiid) ertl)cilten itntcrridjt

mel)r ©rbnung unb 3ufammenbang bringen. Bcrrcnncr fdjfägt

öor: bie eine ©tunbc für bie Sfcaturlcbre , $ycaturgcfd)id)te , ©efunb*

IjeitSs unb ^tbrpertcbre, nebft ber ÄalenberFunbe anjuwenben, bie

anbere für ben Unterricht in ber ©cograübie, @cfcbtd)tc unb ben wid>*

iigften ßanbcSgefefce'n (wo tiefe guin SBcljuf für ©dnden öorhanben

ftnb, ober t»eranfta(tet werben fönnen). ©o würbe immer ba$ g&ifz

fen§würbigfte an§> einer äßiffenfcbaft Ijintcrcinanbcr gelehrt unb eS folgte

bann eine anbere Söiffenfcbaft nad). %cbe& Stint Föuntc im SScrlauf

ber ©dni^cit jweimal ben wiffenfd)aftlict)en Unterrid)t$gang burd)gc*

.fahrt werben unb biejenigen ©d)iü*er, weldje einen ©cgenftanb $um

jweitenmale hören, bilben bie obere £)rbnung, wo ber Unterrid)t er*

wettert wirb. SZad) tiefer Grinrid)tung erhielte bic untere Orb.nung

»orerft nur Untcrridjt in ber 9taturgcfd)id)tc, ©cfunbbcitSlcbrc unb

Geographie — bic obere bie nämlid)cn 5-ä'd)cr erweitert unb bie^u nod)

iie übrigen oben angeführte gcmcinm'i^igc Unterrid)tSgegenfl:anbe.

fyür S3off§fd)itten, welche mehrere GTfaflen unb ßebrer haben, bc*

fonbcrS für 53ürgcrfd)ufcn, Fann ber Unterriebt mehr erweitert werben-

gjian beftimmt bieju wenigften§ in ben oberen (£ia\ien, für jebc £aupte

toiffenfdjaft befonbere ©tunben unb faf?t bic übrigen Äcnntniffe ju eis

wer für fiel) beftchenben fiection jufammen. Dabei muß ein ßeitfaben

bem Lehrer bie 23egren
(

$ung bee> üchrfloffS unb ben fiebrgang genau

angeben. Grin guteS fiefebud) leifiet hier fchon bie nöthigen £>ienfte.

SßaS bie fiehrform beim Vortrage ber gemeiuniifcigcn Äenntniffe

betrifft, fo mujj bie aFroamafifd>e, fo wie bie ber i?(nfd)auung unb be$

33orfpred)enl angewanbt werben. $Iütc bei Gfntmicr'clungen, bei ber

Verleitung ber »on ben Äenntniffen gu mad)enben Slnwcnbung u. f. w.

finbet bie Äatedjetifdjc mit Julien ftatt. Die ßefctere rid)tet fid) ftetS

nad) bem Slltcr unb bem erlangten SSübungSgrab, fo wie. nad) ber

jebefmafigen 33efcbaffenbcit beS £cbrftoffe$.

Der fiebrer barf fleh bei bem wiffenfdjaftlidjen Unterrichte FeineS

S}elte§ ober S3ud)c§ bebienen, benn fonft gelten ficbhaftigFeit unb 3n-

terejfc verloren. J£r muj? fclbft fo»ieI auS jeber §BBtflcnfct)aft Flar im

Äojife haben, at§ feine Äinber in ber :8ofF$fd)ule au$ benfelbcn ler;
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nen foflen — ift bicf; nid)t bcr fyatT , fo muß er e$ lernen unb ftd) öuf

einen freien Vortrag vorbereiten; l)at jebod) l)icr um fo mel)r ftd) ju

Ijütcn, bajj er nid)t in SGcitfdnueiftgFcit geratbe. SDev Vortrag barf

ferner nid)t bictirt werben (außer in ortbograpl)ifd)cn UebungSfhmben),

benn er fott nid)t Mof; inS S)eft . fonbern in ben Äopf Fommen. ,3"

£aufe aber mögen bie fabigeren ©cöufer, wa§ ftc gebort, nieberfd)reis

ben üi'nb e$ bem Cebrcr $ur GTorreFfur vorlegen. S(ud) ift ed ^weefs

mäßig, ben «sTinbern faf?lid)ß 33üd)er nad) 5jaufc mitzugeben unb bari

au§ Sfiü^üge mad)en ,^u laffen. 5;>äiiffgc unb ftrenge Söieberbolung

ift unumgänglicb nötljig, bamit ftd) 2ffleS bem ©ebäd)tnip tief einpräge,

unb jum wirrTtdjcn Eigensinne ber Äinbcr werbe.

£el)r ; Apparat : fyur ben £ebrer ift vor altem ein guter Seitfabeu

f)ier nötbiger, a(6 änberSwo, weit in Feinem ftclbe be§ Unterrid)l$

bie SSerfudwng jum Ueberfdweiten ber ©renken fiarFer ift. S)at ber

fiebrer Feinen gebrückten Seitfabcn, fo mag bei <Sd)uIconfercn$en ein

folcber nad) bem SBebürfhiffe ber Sd)iden entworfen werben. Sfußers

bem ftnb notbig, für bie ©eograpbie: wo mögfid) ein ©tobuS unb

.einige gute £anbd>artcn ; für bie ©efd)id)te: eine gweefmäßige 3eits

iafel; für bie 9t aturFu nbe: gute Stbbiibungen unb Äupfertafcfn;

für bie SptmmefSf unbe : Sfbbübungen be§ (Sonnen fnflem$, S5er?

finniirintngcn ber <2onn ; unb ^onbfi'nfterniffe ; für ben Unterrid)t

über ben mcnfd)(id)en Körper: ein (SFelet unb bie IHbbiibuug

e'me$> geöffneten
l

3CRenfd),cnförpcr§.

©CttiÜtb. 3wifd>en betn ©efiifjüs unb bem SSegcbrungSvermö*

gen bc$ Sftenfdjen liegt alo ycrbinbenbeS Mittel baZ ©emütf), ba5

$*ii»ip unb bie SÖur^et aüer geiftigen ^bätigFeit, im tieften ^nnern

ber ©eefe »erborgen. SSItan ycrftefyt ^mar im weiteftett Sinn barunter

oft überhaupt ben ©eift, bie (Seele (baf)cr ©emütb>Fräfte b.u (Seclcm

fräftc); aber in ber cigcnt(id>>cn Skbcutung bc$cid)net ©enn'itlj ba§ .Q5e?

gebrung§yermögcR unb bie bamit gufammenfyangenben &efüi)k ijnb

man fprid)t beßbalb bem Sftcnfdjßn ba» ©emütf) bann ab, wenn bie

natürheben ©cfübfc ber 3fd)tung, £iebe, 'DJ&tfrcube u. f. w. ifym fremb

gu fem? fdjeinen. dagegen nennt man 2ftcnfd)en gcmütbyoü, gemütbs

lid), wenn jene reinen 93tenfcbengefüble ftd) an ifjm ijeiifam geigen. —
©cmütbsbemegungen ftnb ftarF angeregte ©efübte ober Sfffeetc, vors

übergebenbe geftetgerte (Stimmungen bßi? ©efü'btücrmögen§, weld)e ba$>

©tcid>gcwiri)t be$ ®cmüt()§ — bie@emütl)§rubc -r- ftören unb baburd)

bie lleberlegung unb Sctbftbeftimmung bttrd) ©runbfäbe unmögfid)

madjen. ©emütb6franFbeitcn aber ftnb (SeefenFranFbeiten, bei benen
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ba£ ©emütb, leibet unb welche geivöfynlid) aiu5 £eibenfd)aftcn cntfprms

gen, wie '»BMandjofie unb Höafyiifmn.

©enettfe^e ©rffärung ifi eine fold)e ^rfränmg, welche nid>t

Mofj ixe yttevfmale einer Safte angibt, fonbern aud) guglcid) ifyrc Grnt«

ftefyung bartijut. SBefonberS mu| bie Utca)etifa)c %nal\rfe oft juglcicö

flenetifd) fc«n.

©eo^rap^te, jTcf;e (£rbbefd;reibung.

©efanßbud), £ie Solftfcfcule &at, ibre «Beflimmung, bie giu
genb aud) für beit Ftrd)lid)cn .Q3unb ja bilbeit, im 2luge fyabenb, ifyre

SCufmerffamfeit oud) auf baS ©cfangbud) ber@cmcinbe ^u siebten, £>te

Äinber muffen mit bemfefben »ertraut werben, bießieber richtig fingen

lernen unb bie Äcrntiebcr unb ^temyerfe (leitete fmb gefegentüd) mit

ben biblifd)en Gh^afyhmgen jti yerfnüpfen, ober aU $8emei$\icüen üben

fyaupt beim 3fleItgion§unterrid)t onjumenben) öu§ttjcnbtglcrnen*). Sie

muffen überhaupt burd) ba$ angeben bc$ (Sinnet ber SSerfe, burd?

Gnrflänmg fdnvierigcr Stellen v.nb burd) fleißige Hebung, ba$ biebtevu

fd)e ©ewanb öon bem einfachen ©ebanFen ju trennen, befähigt werben,

mit 33erftanb unb malircr ©rbauung fowofjl in ber Strebe, alo in

l)äu»(k1)er @ti((e ifyr ©efangbud) $u benutzen.

SSei ber fatcd)ctifd)en .Q3cbanbfung ber ©efä'nge fefe ber Sitjrer erjl

ten ©efang mit SCuSbrudU »or, nad)bem er $uyor beij'^aup'tinfjölt befc

felben angegeben, bann erflä're er ifjnen, bie barimt »orfommcnben uns

»crftänb(id)en SBorte unb SftebenSarten, mad)e iljnen bie yerfd)iungenen

SöortfieKungen unb @onftruetionen beutfid) unb fuc^e §ugleid) ba§ mos

raltfctjc ©efüfyi ber 3vinber 51t wcc'cen. 2(m Gmbe eine» jebm S5erfeS

gebe er nod) einmal Fur^ unb einfad) bie Spauptgebanfcn beweiben an,

ober faffe fte angeben unb mad)e nun ben Uebergang jüm folgenben

SSerfe, inbem er ibnen ^ugleicl) ben Bufyammenbang ber einzelnen ©es

banFen ober bie GrntvuicFIung be? .ftauptgebanFenS ober bie ©aVflcKim'g

beS $auptgefü(;Id ^cigt. @inb alle 33erfe burdjgenommen, fo läjst er

*) ©§ tft, fagt 3etnnnej , fefyr ju enwfefyleu , baß man bie Sugenb bie fcfiönflen

.Sviräjenlieber auSwenbig lernen laffe, benn biefe treiben bem ©ebächtiüfs fefter, aB

fonjj etwaä eingeprägt unb Sonnen in reiferen Safjren tyxe .Kraft an bem^erjen be*

weifen. SJie laffe man ftd) I)ieöon burd) bag äkbenJcn abgalten, bafj bie S«genb

biefe§ .ober izmß in folgen Siebern noi$ tttd^t öerM)e ,/3u feiner 32Ü wirb e§ fofjon

nerftanben werben, wie tief; auc& in SBiffenfd)aften bei fo 23ielem , \va& wir in ber

gunanb lernen, ber gall ift."
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fld) nod) einmal ben Hauptinhalt jebeS 33erfec> nennen, ober eine lieber^

ftcfyt »Ott bem ganzen gttfyaft ^§ ©efangeS geben. 3ulefct wirb ber

gange ©efang mit SdtSbrucr" gelefezr.

%üv ba$ ©dntfteben, ba$ feurdjauS ein djriftlid) religiöfeS fiebere

fe#n muß, tft, bä ba$ fird)lid;c ©cfangbud) nid)t auf ba\\elbe in feiner

(Sirtrid>tung berechnet ift, ein gmecfmätügeS gang für bie (&d)i\U eiliges

vityteteS ©d)u(gefangbud) »on großem Sftufeen.

ß i t e r a t u r.

3errenner§ ©dntfgefangbud). 4te SCuflage. Sftagbeburg 1827.
SCufterbem ftnb fefyr gmeermaßig bie ©d)u(gefangbud>er el Gntge{,£Bufcij„

Sciemcrjcr, SBröber, äßttmfen u. f. w.

©cfanölinfemd)t. ®a ieber genfer; bter Anlage gu fingen unb

ben Srieb, eil gu tt)un, in irgenb einem ©rab in ftd) tragt, fo jfarat

ber 3wecf biefer 2£nlage fein anberer femt, ot§ ber bei atten anbern,.

näm(id): bajs fte auSgebübet, gu unferm ©enuft uitb gu ©otteS

ßrfyre gebvaud>t werbe.

Sßie »erebelnb bie §fu»bilbung. biefer Anlage auf ba$ jperg wirfet...

bebarf feiner nähern Sftarfywetfung, wiffen wir bvd) alle, wie ergreifenb

unb gum £ergen bringenb bie ü&öne be» ©efang» unb ber Sfflufi? fttib^

wie afibegeifternb fte eble Cnnpfmbungen nähren. fiaufcfycnb l)ord)t baS>

3vinb bem Sieb ber Butter unb »erfaßt bai> «Spiel! 2Cnbä'd)tiger betet

bie@emeinbe gimt Stftoater. SSou innigerer g-reube fd)(ägt ba$ £erg für

©ott unb SSaterlanb, wenn in begeisterten 30 ei feit bereit ©röße, ßiebe

unb Sftufym befangen werben. SBob/ftfyättg wirft ber ©efang auf bie

©eele be3 9ftenfd)en in Reib unb fyreub, im Äinber? unb ©reifenalter,

unb barum ift e§ spffidjt, in ber @d)ule, biefer allgemeinen SBifimitgi«'

anftalt, aud) ben ©efang gu pflegen, bamit eineStbctIS im l)äu§Hd)eit

unb biirgerfiri)en Sieben ber SBoIF-Sgefang »crebelf, befonberS aber bas

burd) ein bcfi'erer fird)Iiri)er ©efang erhielt werben möge, ber unferc

©otteoüerefyrungen erft rcd)t feierfid) unb wiirbeöolt mad)t, ba§®emü'ti)

ergebt, bie 2Cnbari)t entflammt, unb in reu'giöfc .Q3egeifterung öerfefcf.

Der Unterricpt im (Singen begwcct't olfo Sfcationalbifötmg, 9Jlenfd)ens

bilbung unb ©tärfung bei? religiöfen @inne§, unb wie über ifym wid)^

tigere ©egenftänbe beS ©dnuunterridjtS nie »ergeffen werben bürfen,

fo barf er aud) nid)t auj?er 2(d)t gefaffen unb aB eine gar 31t geringe

Tcebenfadje beiuinbeft werben.

£>arum fül)re ber£e£)rer bie u'eben Giemen l)inein in$ fd)öne Sßlüi

tbefelb ber unfd)ulbigften, feligfren fiebenSfreubcu, bamit fte nad) unb

nad) aud) mit l)ei(igem (?nt^ücfen fütifen fernen bie einfad)e bimmfifdjc
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SBiirbc unl (£rbabcnbcit, bie in unferm Äirdjcngefang tönt, wenn ber*

fefbc auf eine eb(e Steife vorgetragen wirb. Obwohl man burd) Stirn

her unb Sdjullieber bei ber .^ugcnb bie fiuft jum (Singen erwed'eu

mag, fo wie befonberS aueb burd) Ginüben beiebrenber, ermunternber,

gcmütf)(id)cr mit gefälligen "Dielobien vcrfel)cncr fiieber, bie nie()t, wie

bie erftcren, nad) ber Sdni^cit verfd^winben, fonbern nod) bem Sü'ngs

Iing, ber Jungfrau, bem 9Jcanne, gufagen, einen eb(en, geläuterten

33 o ( F 3 gefang 51t beförbern bat — fo wenbe man beci) ca$ S^auytam

genmerF auf bie berrdeben Sötufterwerfe, bie Gfijorafc., unb forge für

eine mufterbafte Einübung berfelben, bamit ber iTird) engefang ein

fd)bner, ein ebler A^cr^en 6 gefang werbe.

Um nun einen guten (Tboralgefang ^u ergwedfen, fo laffe

1) ber fiebrer bie (Jboräfe nid)t nad) bem @el)br fernen, fonbern

bebiene ftd) jur SSe^eid^nung ber Sbne entweber ber Btffeni ober ber

0toten, weil jeneö jBcrfafyren ein unmetbobifebee», gcift(ofe$ 2(brid)teu

unb mcd)anifd)e6 Drcffiren ift, voel$e$ bem £el)rer felbft battfig, bie

Singftunbe verleibet unb bem Sd)ü(er bie fo mübfam eingesungenen

GTboräie verbaut mad)t — weil ferner ba£ Singen aus bem ®cbäd)ts

nijj nid)t vor vielerlei (»-ntftellungcn fd)ü£t unb fid) bie gelobten ber

Sugenb nie fo feft einprägen (äffen, bafi fie biefeiben fpätcr nod) ge(äu;

fjg fingen Fönuen. j^afcen bal)er bie (Üemcinbegtieber in ibren Sdjuls

jal)ren nad) einer beftimmte» ,93^eidmungcart bie IDiciobie rid)tig gc;

faßt, unb burd) Grinübung fid) geläufig gemad)t, fo muf ibr 3tird)en;

gefang ein rid)tiger unb guter fcwn, ber ftd) mitSid)erbeit unb Seibfb

ftänbigfeit fortbewegt,

2) IHu- £cl)rer folge einer mctl)obifd>en SCmveifimg, bamit .Crbnung

in ben Untcrrid)t Fomme. Sebr viele ßebrrr baben jwar eineCycfang;

febre in Sfraxiberi, fie rid)ten fid) aber nid)t nacli berfelben, nebmen- fie

nid)t burd), fonbern benüljen fie eigentiid) nur bn^u, bie fiieberdjen unb

Choräle barauö fingen 311 (äffen. (Sie bebienen ftd) wol)I aud) ber bat

rinn enthaltenen Än^eidmungSart für bie Sterne, leiten aber bie ivinber

nid?t an , wirFIid) barnad) 51t fingen unb treffen 31t (erneu. 3war

febreiben fie, nad) ü)r, ben Äinbern lieber unb (^boräfe an bie äöanb;

iafel jum Sttfdjfmgcn an, ba aber bie ivinber bie Vorübungen gar

nid)t, ober nidjt fietjörig burd)gcmad)t baben, fo mufj ba§ Vorfingen

von Seiten eeS £ebrer» baZ Skf;te t()un. Sie glauben bamit (eid)ter

weg^uFommen , als wenn fie evfz alle Vorübungen burd)ncl)men unb

bie Äinbcr wirFIid) ;,um Singen unb treffen anleiten. (1:6 fdeint tb-

nen gfeiebgütig gu fenn , xt),a$ fie gera.be unb in we(ri>er .Crbnung
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iäbrud) eine 5tn$ab( £iebcrd)en unb Choräle eingelernt 3« baben, unb.

legen einen um fo großem äöertl) auf ibren Untei-ricbt, ie böber tte

3al)l berfelben geftiegen ifl. £ie g-olge ift, bafj bie ATinber nie trefs

fett, nie rein fingen fernen. — (statt bcifc bie Äinber burd) Vors

Übungen bahin gebraut wütben, fpäft-r Choräle unb£ieber nad) irgend

einer S3e^eid?nung§art fingen ^u fonnen, wirb in »iclen ©dntlcn »er;

fel)rtermcife g(eid) ^n ben Chorälen unb fiiebern fingen gelehrt. Söie

bei allen <yäd)ern bie 93Mhobe baB ^u Cernenbe in ftufenweife llebuns

gen jerlegt unb fo bie straft be3 ©dn'tfer§ fteigert, fo nuiß biejj audy

beim ©ingen gefebeben unb man gewöhne bepbalb bieÄinber, erft &U
wa§ einzeln 311 ttjun, elje man fte bie fynicfet geniejien läjit. ©as

burd) ferner, bafj man fogleid) mit ben (Chorälen beginnt, werben biet

felben ben ^tinbern g(etd)gü'tig,
!

9J£an übe bejjhalb, um einen rid)tigcn unb reinen ©efang 51t erwies

Jen, bie ©cafa tüd)tig ein, burd) me(d)e bie Stehle g!eid?fam gezwungen

wirb, au3 bem Gft)ao3 ber&öne, weld)e fie (jeröorjubringen im ©tanbc

ift, nur immer bie £one anzugeben, weld)e in unferm £onfnftem als

foldje aufgenommen ft'nb, benn wenn j.£3, ein ©änger einen £on fäns

ge, ber ctmaS böber al» h unb etwa$> tiefer alS c wäre, alfo ^vuifeben

beiben fd)webte, fo wäre bieg ein falfdber £on ju nennen, nämlid) in

JBe^iebuug
(

}u unferm &onf»ftem,' inbem ftd) ,}wifd)cn 1» unb c fein

£011 beftnbet.

3) £a6 ©ingen ber Gfhoräle fofite immer mit Straft unb 3ßürbe

gefdbeben unb bie Äinbcr muffen ba^n angeleitet werben, gu füllen,

was fte fingen.

9tad)bem burd) Vorübungen unb cinfod)e ßtebereben bie ^tinber fo

weit gebrad)t ftnb, bajj ihnen bai> Sfbftngcn leidster (Choräle nid)t mehr

ju fri)wcr ift, bann erft borf ber Unterrid)t im (Choral beginnen, ©oll

aber berfelbe feinen .ßmeef nicht öerfeljlen, fo ift eS notbwenbig, ba$

ber S'ilKilt ber fiiebemrfe nad) bentüüjet Vorlefung einfad), erflärt

werbe, fo baf? ber@d)üler wei£, waf er fingt, bannt, wie Shttbcr fagt:

„nid)t allein bete ber 9Jhmb, fonbern ba$ e6 gehe aug S^er^enSgrunb."

©ie ^inber muffen nicht ba$ (£boraljingen betradhten aB l c e r e 6

©ingen — fte muffen fo geführt werben, bai? fie ben ©efang ali etwas?

&eiltge§ anfeben.

©0 wirb ein guter 3vird)cngefang »orbercitet, welcber bann feinen

Sfnforberungcn cntfprid)t, wenn ber Choral

») ftdber unb geläufig gefungen wirb ; — benn wo ein unfid>ere$
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Umb>rtappcn ber Stimme, wo ein MinbeS ipineinfebreien, mögen bie

rechten £bne getroffen werben ober nid)t, wo ein (Schleppen unb ©etyi

neu, ein @tlen unb ©türmen fycrrfcfyt, ba tfl ber Bmect' feeS (TfyoralS

gang »erfebft, in meinem ft'dt> »ielmefyr gerabe bie Stimmen 2£llcr gu

einem iperg nnb einer Seele vereinen fallen, um im Inmbertfacfyen

(Sfyot ®ott ein gcmemfcb/aftlicbei .Opfer gn bringen. Grtn fixerer unb

geläufiger Vortrag wirb ober nur baburd) erhielt, wenn man ben ^ins

bern eine genaue &erm&rijjj aller gangbaren Sßelobien beibringt unb

biefelbc bureb bäuftge itebung tief einprägt.

l>) äöe-nn er ftreng bei ber SJMobte bleibt. — Jene äkrgierungen

unb miüFut)rlid)e Stbänberungcn, bie firi) ber Gnngelnc erlaubt, muffen

burd) ein ftrenge» ©cmö'bnen ber ivtnbcr an bie reine 9JMobie »er?

bannt werben, mefri)e6 feine SSergicrungcn bulbef.

<) SQenn er ba$ red)te 3citmaa(? beobad)tet. — Der ßl)oral barf

niebt 3« fdmell, um nid)t feinen CTOaracter unb feine Stürbe gu »ers

lieren, unb nid)t 31t langfam vorgetragen werben, weldjeS le^tere tf)it

fd)feppcnb mad)t unb bie Stimme crnüiber, wejjfydfb Ü)n £utl)er einen

faulen ©efang nennt. Der ßjefangunterriebt fyat baber ftreng auf ein

richtige» unb gleichförmige^ £eitmaa$ gu galten.

ti) (?r mup mit natürlicher Stimme unb mit ber rid)tigen Stärfe

bes> £en§ vorgetragen werben. — Dafyer bulbe ber ßefyrer nie ba$ gu

ftarfe Singen, ba$ Sd)reien nnb ©eilen ber hinter, fo wie ein gif

^arteS ßtSpeln.

2öa» nun ba$> Singen naci) Sffcoten ober 3iffern, fo wie ben meJjr*

flimmigen ©cfang betrifft, fo ft'nb bie 33ceimmgen barüber fefyr geteilt.

Manut(id) i)at man ft'ct? fd)on feit geraumer Seit bamit befd)äftigt,

ftatt ber dlotcn 3tffern einzuführen unb bie 33egeid;>nung3art wenig;

fte'nS für ben Singunterrid)t in SMBfd)ufen geltenb gu mad)cn. Diefe'

?Be^cid)nung ber göne ifl fdjon febr alt unb ferjon Sftouffeau (1740)

gebrauste fte, nad) tfym S dyu 1$, Sp r \t i g, dl ä g e t i, 9t a 1 r p, & d)

u. 3t. Die 33crtt)cibigcr ber 3ifi
r
erfd)vift pflegen ftd) auf bie (*rfal)rung

gu berufen, auf bie fd)nelleit §fortfd)vitte nämlid), weld)e bie ßernenben

bei beut ©ebraud) biefer 35cgeid)nungen gemacht fyabcn follen, um l>ier;

au3 bann bie 33orgüglid)Feit berfetben gu folgern. Slllein e5 ift, wie

Käufer (in feiner ©efd)id)te beS ^ird)cngefang3 nebft Slnbeutungen

jur S3erbefferungen beleihen, .Oueblinburg iS34) fagt, ein gewö()nfid)er'

unb befonbcr§ in ber neuern ©efd)id)tc ber (ärrgiebungS; unb Unter;

vtcfytSfunfc Ijäufi'g gu bemerFenber gatl; baj? eine neue ober für neu ge;

baltene fiebrart von iljrem Urheber ober äJcröofifommncr mit einem
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freuereifer unb einer 23egcifterung in Ausübung gebracht wirb, bie

gan$ natürlich auffaflenbc grortfdbritte ber Böglmge bewirfen müffcit

unb baj? man bann glaubt, e3 fet> burd) bie fielrrart allein bewirft,

wa& bod) nur mit berfelben, aber burd) bcnGrifer unb bieSBegeifterttng

berfiebrer
(
}u©tanbe gcbrad)t ift unb mit einer anbern fiebrart eben fo

gut inS äßerf gefegt fe«n würbe. £)t)ne fyier affo ber 3wccfmäpigfcit

biefer ober iener £5e$cid)nungSart ba$ SJßort $u reben, wollen wir ben

fiefyrer nur barauf aufmerffam mad)en, möge er nun 9lotcn ober

3iffern bei feinem ©ingunterrid)t anwenben, biefc ober jene 9Jcc;

tbobe mit fiufl unb Siebe ,511 ergreifen unb gemi0 wirb ber Grrfotg

bei feiner öon beiben ausbleiben.

ä£id)tiger ftnb bie einwürfe, wefd)e »on ^h'aftifern gegen ben

me brftimmigen ©efang gcmad)t würben, ber, nad) bem Vorgang

ber reformirten 3vird)e in ber ©d)wci£, in fielen ©d)ulen eingeführt ift.

£)ie ©rünbc gegen biefen in ber Sbcc red)t fd)bnen ©efang ftnb:

1) :Durd) ba$ mebrftimmige ©ingen erfernen nur bie wenigen

&inber, benen bie reine Iftclo bie, ber föiScant,' jugetbeilt ift, tue

9JMobie fingen; bie anbern, weldje bie 2tc, 3te ober 4te (Stimme (ins

gen, bleiben mit iijv unbefannt.

2) £>ct mebrftimmige (H)oralgcfang ber ©d>ule veranlagt 33erun=

flaltungen unb llng(cid)mäßigfeit beim Äird)engefang. £>cnn er wans

bert aud) mit in bie ivird)c unb im fiattf ber ßeit wirb ber 2; ober

Sftimmigc ©afc ol)ne 3flcgef, nad) SÜißfübr abgeänbert, fo ba$ ftd) bie

Äinbcr balb einen £on aut> ber SSftelobk, balb auS einer anbern ©tim;

me wählen, je nad)bcm e? ihrer ©timmc gufagt. 35a überbieg auet)

an bie $ftäbd)cn üerfdnebcnc Stimmen au^getbeift werben, fo muß bief?

für bie ©djönfyeit unb GHnbringlid)feit um fo nad)tbciliger werben, ba

bie meiblid)en (Stimmen burd) iljren l)Öb/mi iifang ben redeten ©fan,}

geben muffen.

3) £>aS mebrftimmige ©inüben ber Gfborä'le in ber ©d)ufc nimmt

51t öiel 3eit weg unb ift bie llrfad)e, ba£ bie Äinber nur wenige $Rc=

lobien fingen lernen; benn in ber 3cit, in we(d?cr ein breiftimmiger

Choral »on ben Ä'inbern eingeübt wirb, fönnen wenigftcnö gwet (£bo=

rate 2ftimmig geläufig gelernt werben.

4) (?§ fann cnblid) ein 4frimmiger Stird)engefang mit biefem mebrs

ftimmigen ©ingen in ben©d)ufen allein unb ofjne anberc Sfnftalten niebt

auSgeftibrt werben, weil bei ben (£rmad)fenen ba$ &erl)attni0 ber©timmen

ju einanber ein gan,} anbere» werben nutjjte, aioeS beibcr©dut(iugcnbber

Sali ift. (kkfe^t aber aueb, man wollte es $urdrrreid)ung cine§ fofd)en

23
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£ird)engefangeS burd)33cfcitigung aller $tn&erntftß unb locafer@d)wies

rigfeiten, fo wie burd) Sfufbietung aller möglichen Mittel, inSbefonbere

burd) ©ingftunben mit ber ganzen ©emeinbe, burd) ©infüfyrung cineS

mit bev Harmonie bev ©emeinbe überctnfmnmcnben (*
v

f)ora(bud)eS,

burd) Grinfüfynmg eincS ©efangbudjd, in wcfriu'm ben ©efetngen bie

Sfcofcn ober 3iffei*n öbrgcferudft waren, burd) i>er{jöEftntfma|igc SSers

tbei-lung unb SBefe^ung ber 4 ©trminen, burd) Slufftellung biefer@timz

men in beritirdjc an befttmmten Spfä£«i u.f.w, ei> bal)in bringen, ba$

ein ifrimmiger ^ird)Migcfang :u ftanbe gebräd;t werben fönne, ber

aber immer foum etwaS anbereS, aB eine große Unöollfommenbeit ers

warten (ic£c — fo fragte c£ ftd? bod) nod), ob baburd) ber (?l)orafges

fang georbneter unb ob fein 3wccr", bie S(nbad)t 511 er werfen, ers

rcid;t würbe. Sßer je nad) 9toten gefungen hat, weiß au$ @rfal)rung,

baf? feine ^bec mcl?r jene, alo ben SL'ert im 9Cuge hat unb e§ muJ3 fos

mit ein fo(d?er 3?ird)engefang ein tycr^IofeS &imftp*obuft werben, ba$

mef?r Söerff) für ben 3nfyörcr a(§ für ben ©anger hat. Dejjljöfib be;

gnüge man ftd) mit einem bloß melobiöfcn föemeinbc;@efang.

3n wie fern biefe (Einwürfe giltig finb, überlaffen wir ber 35eur=

tfyeihtng jebe» Gin^eincn unb get)en jum .Q3ef?uf Derer, wetd?e nad)

Biffi'rn ben ©efangunterridjt ertbetien, unb ben mebvfrimmigen ©efang

cultiinren, ju einer Slnleitttng in bcmfelben über.

©er allgemeine Umriß unb ©cmg tiefet Skrfa(?ren3 ift nad) 3^s

r iri'ti'e r unb Ä o d? folgenber

:

I. SSejeicbnung buvd) gifievn. Itm bie ©efangtönc eben fo eins

fad), aB leidet anfd>aulid) ju be
{

}eid?nen, ift tbeifS ifyrc jpöfyc unb £iefe,

tbeifS itjre Dauer ju berüciftdUigen,

1) ^öl)c unb &i cfe.

n) Diejenige JOctaüc, in mcld?c bie weiften ©efangtöne ber^inber

fallen unb welche wir befiliatb bie ©runboctoöc nennen, ift bie ©in;

ma(gcftrid)cne au$ « l>m-. 3l)vc (leben ©efangtbne foflen mit ben 7

erften 3ifern be^etd?net werben. 2flfo anftatt

in S^oten : c de £ g a h

in 3iffcrn: i 2 3 4 ö 6 7.

!>) Die £öne ber näd)ft t)bl)ern unb tiefern .Cctasen, weld)e in

9loteu biefelben üftamen tragen , erhalten l)ier aud) biefclbcn 3iffern.

Damit bic\'c ic£fcru aber ffd) burd) bie blope 2fnfd?auung von jener,

ber ($h*unboctav>e unterfdjeiben loffen, ^icljc man eine £inie. Die 3Uz

fern ber ©runbeetaye werben in bie Sinie gefdwieben, bie ber bobern

bar über, unb bie tiefem bar unter; :.£B.
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3 3 1

— 1 — 3 — 5 — 7 *" = — 7 — 6 — 5

7 6

Stuf tiefe 5Cvt ift jü ben Konen breicr iCctavcn , wenn ficb, bei* 3ftim=

mige ©cfang ber ^tnber bewegt, nid)t mefyr aI3 eine fiinie erforberfid)

wätyrenb bic 91 o tenfri)rift ba$u 11 £inicn bebarf.

c) Die (^rfyÖbung unfi SScrminbcrung um einen falben Kon, wefdK,

fo wie bic ^cfftcüung in ber S^otcnfd>rtft , befonbere 3cirfu'n \)ca

ben, werben l)ier fo angebeutet, haf, bie erfte mit einem (*), bic

^wette mit einem (-J-) über bic 3tf£er unb bic b ritte gar niebt ange?

jeigt wirb, inbem eine Ziffer olfiie .Q3c^cicf)nung ben imycrcnbertcn —
Weber erfyöfytcn nod) yerminberfen — Kon auSbrücFt.

(1) Die Smutje unb Kiefc be§ Konftu'cB fcftfi Wirb burefy eine ein;

Jtgc 3iffcr bemerft unb fomit ift bem ©änger eine fd;werc ober Ieid)tc

Tonart »ottfommcit gfeid), weil in jcber eine unb bi efel b e ©cala ift

we(d)C feine ©runboetaye bat

©cfyt olfo baZ ©tue? aus» tl e f g u. f. m., fo* ^cigt biefj bic y o r

bem ©tücf ftebeube 2, 3, 4, 5 tuf.w« fyinreiriicnb an unb man bat nur

bai)in §ü fetten , bajj ber ©runbton 1 fo l)od) ober fo tief angegeben

werbe, af§ biefe yoranftetjenbe &i\\
:

ev anzeigt.

S5ei ben Sßlollz Konarten ycrfafyrt man eben fo. Die Köne ber

ii *2ftoU::Kon[eiter ft'nb in ifyrer 3lci()cnfo(gc gaiu hmelUm, a(§ bie ber

c Dur Konfeiter. Daber ift ber ©runbton bei jenen eben fo bie Siffer

6, ah5 er bei bie\"en bic 1 ift

2) Dauer. 5;ic(;er geboren bie in ber fftetcnfdjrift »crFonimcns

ben Kacftartcn — bic Kad-'tabtbeiUmgen — bie "ftotenfermen — tic

übrigen 3c\d)c\i.

a) Die K et Ft arten fö'nneit auf 4 eingefd>ränFt werben, (nämiid):

V\, Vir %> %1 angeregt werben fte burd? eine yor bem Konfh'icf" ftc-

Ijenbc 3ijt'er 2, 4, 3, 6, we(d)c eingcFIammcrt wirb, bannt ftd) biefe

Sa dritter 9on ber »orber bcmcrFtcn Konjiffcr beS ©tü'efS t)inlang=

lieb unterfd)eibe.

b) Sic K a er" tft riebe bleiben, wie in ber Dlofenfdjrifh

c) Die Stoten formen beftiminen ffd) burd) folgenbe einfach

Siegel

:

Scöcv Karft entbäit fo yiefe Kon>'id)en (3\tfevh, fünfte/ Saunen)

ali er fefbft Kbcife bat, ober vtö er Kwfffd[?räg« erforbert, wobei ber

S-mnFt einen forfgclja'tenen Kon anbeutet, unb eine Öiuü einen weg^s

23*
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fallenben, ober bie tyaufe. &ommt auf einen £acFtfd)lag mcfor al$

Grin £on, fo werben biefe burd) Gommata eingefcfyloffen, um onju?

jjejgen, ba§ fte in 2(bfüd)t auf bas? 3«tmaf für @rinS gelten«

«!) Die übrigen geuben ber Sßieberfyolung , beS (Sd)fuffe6, (Stißs

fhmb§, fce£ SfbftojTcn§ ober @d)(etfcn§ ber Steine u. f. w. bleiben, wie

in ber D^otcnfcfyrift.

IL <2h;fengang be§ ©efang = Unterrichte

(£r ift im Sßefentfidjen fofgenber:

J) Ser fietjrer mad)t juerft auf bie SBerfd)iebent)eit ber £ö'ne aufs

merffam , bamit tie Stinbev ipölic unb £iefe unterfer/eiben lernen»

2) Gr geljt in abgemt'ffener «Stufenfolge bie Zone ber ©runboetat?

burd), bie er »orjTngt unb »on einzelnen, balb »on mehreren, balb im

(Jtjor nad)jmgcn lägt , unb fd)teibt äugleid) üon jebem $on bie Ziffer

an. £>ief? gefd)iel)t folgendermaßen

:

i — Sie £)Ftaoe, ober" bk fcööern 1-^5 — 3 — 2 — 4 — 6

unb 7,

3) ©benfo bie l)öi)ere unb tiefere £>ctoö. fo weit ber Umfang ber

Jlinberftimmen reid)t.

4) Einleitung be3 £rejfenS ber £öne , inbem ber fieljrer »on ben

angefdjnebenen Puffern in wiüttyvltyev ©rbmtng einzeln mit einem

(Stallen berührt unb bie Stintes ben baburd) onfle&euteten £on m'
geben lägt.

5) Sie erften SSerfudje im 2fiimmigen ©efaug.

6) 3m Sreiftimmigen.

7) ivcnntni^ unb treffen ber falben, erfyöljten unb »erminbertm

&öne.

8) £aS S3emerFlid)mact}en beS 9lfy}t&mu6 , ober be§ Radtei unb

©cmöbnung an bciS gleichförmige 3citinact§ unb ^acftfdjlagen.

9) SaS einüben ber rl)t)tt)mifd)en Seiten, ber Kommata, fünfte

u. f. w. roeldjed jebod) nad) unb nad) gclegentlid) bei ben SBerfudjcn

mit roirFlidjen ©ingftiiefen gcfd)iel)t

8luSfü&rHc& bel)anbe(t tiefen ©ang Äed)§ ©efang(e()re unb

giebt nad)fofgenbe JU bcobad)tenbe SBinfc: a) ©er £el)rer gebe,

bcfonberS mit eingeübten Äinbern ein angefdjriebencS ©efangftü'cf,

be»or er jum (Singen fd)reitet, burd). b) Sann gebe er burd) £acft;

fd)lagcn ba§ Beitmaag ber Zadite an unb laffe bie 3iffern in bie=

fem .geitmaajj blofj fpredjen. «:) 9tun gebe er ben £>auptnccorb oor;

unb n'icrrcärtS an unb bie hinter fingen üjm nad). d) 6t gibt ben

©runbton beS ©tücfö an unb bieg am bebten auf ber SJiolinc. e) ($v
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lefe, »or bem «Singen, ben Stext beutlid) unb auSbrucfSöoü sor, unb

lop iljn nad)fpred)en. f) S3ei mcbrfHmmigcn ©tücfen top man erft

febe ©timme einzeln burd)ftngen, erft — mit 2CuSfpred)en ber Biffern,

bann mit 2(uSfpred)en ber ©t)Ibe „la"; hierauf t>erfud)en bie ©dn'der,

^ufammen 31t fingen, anfänglid) nur bie@eübtern, bann ade. g) 23on

fcen erlernten fiiebern lajfe man bie Ufteiobie in ein befonbercS £>eft ein«

tragen unb ben £crt auSmenbig lernen, ©efangftücfe fclbfl ftnbcn \id) in

mannigfacher 2Cu3wal)i in ben unten angegebenen ©djriften.

SCnmerf ungen.

1) ©d;on in ber SBorfcfeuIe mufj bem fünftigen ©efangsitnterriebt

baburd) »orgearbeitet nwben, ba§ leitete llebungcn perft in einzelnen

unt> mehreren S£önen nad) bem ©efybr , bann nad) unb nad) in ein*

fachen 3vinberliebern vorgenommen werben.

2) Der Setyrer benüfec bie Siieline, um ben reebten £on anzugeben

unb bie unb ba einzuseifen, aber ja nid)t um $u begleiten.

3) SSlan übe neben bem cigentlid)en @efang;Unterrid)t fortwäfyrenb

ben ©efang ber 3vird)cnmc(obien nad) alter SSeife, bamit nid)t tiefe

unterbeffen »erloren geh,en, bis bie ^inber im ©tanbe jtnb, alle (Ffyo*

räle nad) 3iff^rn ju fingen.

4) SDlan fefye barauf, ba$ nidjt immer biefefbenÄinber ein unb bks

felbe Stimme im mefyrfiimmtgen ©efang fingen, ba bk, weisen bk

^erfte ©timme angeheilt ift, (eid)t bem blof&n ©efyör folgen unb bk
oon ber 3ten ©timme, gerne ifyre ©timni£ »erbilben, inbem jte gu »iel

.^iefe bcFommen.

&) Sßlan »ergeffe nie, bafj in 33otf£fd)ulen nicfyt eigentlid^e fuuflfer*

.tige ©änger gebilbet werben follen.

6) Gnblid) bebenfe man, ba$ ber ©efang s Unterrid)t nie auf Uns

foften anberer ©egenftänbe bebanbeit werben fode unb 2 ©tunben

wöd)entliri) ft'nb ba$ £>öri)fte, ma§ man ifym einräumen barf.

Sftad) Sftatorp ift ber ©efangdlnterrid)t folgenber Waagen an*

georbnet:

I. 9fJntb,miF.

1) Sie ©d)üier werben befeb,rt, bafj ba$ angeben eines &on6 ober

mehrerer Söne Seit erforbere — bafr man bie Seit (wie ben Suium)
in mehrere Steife ^erlegen fönne; — bafj man beim ©ingen bie eins

feinen £öne balb (angfamer, ba(b gefd)winber tjövt, unb baß man
baber and) bie eintbeihmg ber Seit burd) bie £öne beim Uriterrftb*

im ©ingen lernen müjje.

1) ($£ wirb ben ©dnifern beutlid) gemaebt, bafj man bie Seit in
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gerafeß unb ungcrabe £l)eile ibeilen FÖnne. Sei* fielirer tjalt ju bem

(Snbc einen £on lange an unb madjt wärenb be3 ftorttönenS beffeU

ben einigemal jwet, bann einzelne brei gleicfylangbauernbc Bewegungen

mit ber $anb ober bem fh'fj.

3) D^un be^cidjnet ber £el)rcr bic »crfd)icbcnen Grtntljeiluugcn be$

3eitmaaj?eS burd) Slbjäbjen (cin£, jmei, \, 2, 3, u. f. w.) burd) £acfts

h^la^cn mit ber #anb — burd) tybßtyten unb £acftfd)lagen guglejd),

ober aud), er w«l}lt irgenb einen fiaut unb fprtcbt biefen jur 23e,^eid)*

nung ber (fintljeilung ber 3cit auS, §. 33. 3£acft: la, la, la; 4£acr*t:

fa, la, la, la; l)iemit Fann er aud) nadjbev ba$ £a<ftfd)lagen mit ber

5panb oerbinben.

4) -D'hm beginnen bic eigentlichen rötljmifdjen Lieblingen. Die Äins

t>er werben geübt, einen mitftfalifcben 3eitabfd)nitt burd)3öl)len, Stacft*

fdjlagcn u- f. w. in §n?ei £l)eilc; — bann in brei, pier gleiche Steile

$u fl)cifen.

f») hierauf folgt bie £3elel)rung, btff5 aud) Raufen einen 3:f)cil beS

nuiftealtfcfeen 2(bfd)nitte3 auffüllen fonnen, j, 33. bie 3eit foll in 4

Steile getljeilt werben, i, 2, 3, (
4
) (^aufe); 1, '2,

(f) tfpaufe), 4;

£) Opaufe) 2, 3, 4; 1, (r), C) (Raufen) 4.

6) liebungen im ^auftren unb jwar juerft mittclft be§ gleichet

tigen 3ät)lenS unb l^acftfä^agenS. äßo pauftrt werben foll, ftef)t baS

3cid)en ber SSiertels^aufe ober aud) bic Stull (0) unb wo bic @d)iiler

eS fi'uben, läpt man fte ol)nc $u ^äblen , blofi ben Sacft fd)lagcn=

3. 23. Sic 3eit bat ,v»ei Steile 1, 2;— 1, 0; 0, 1; bie 3eit tjat 3 £l)eilc,

l, 2, 3; — 3, 2, 0; 1, 0, 3; bie 3eit i)at »ter Steile 1, 2, 3, 4; —
i, 2, 0, 4; l, 2, 0, 0; 0, 2, 0, 4; u. f. w.

7) £a$ ^auftren wirb jefet aud), mitteilt beS gleichzeitigen 3utos

nirenS ber ©ulben la, la unb bc$ ä'aatfd)lagen» fortgeübt; 3. 5ö. brei

£a<ftc: fa, la, 0; la 0, la u. f. w.

8) @S wirb gezeigt, ba$ biefe »erfd)tebene (*intl)eilungeu ber 3eit

aud) in ycrfc&icbenen ©raben ber Bewegung (langfam, gefdiwinb

u. f. w.) »orgenommen werben fönnen j, 23. man fingt ibnen lang;

fam öor; l 2 , bann ctwaS fdjnefler: 1 2
;

bann nod) fdjncller: 1 — 2 — .

9) Spieg wirb fortgeübt burd) langfamcS, gefd)winbe», nod) fdjnclf

lerc£ 3äl)len, £adrtfd)lagen , Sntoniren mit la la unb gwar für je|t

bfo6 bei eintl)eilung ber 3eit in yvei gleiche Steile , 0I6
j

1 2 —
1 — 2 —
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la — la —
u* — — la —
la — h —

10) Stuf äbnlidje fünffadje 2(rt werben bic Hebungen im Gnntl>eis

Icn ber 3^it in btei — unb bann in »ier gleiche Steile, unb aud)

bic Hebungen im sPauftrcn angcftellt unb wie ade »erfyergctyenben fo

lange mieberfyolt, bis bie ^inber eine »öllige fyertigfeii unb ©idjer?

fjett hierin erlangt baben. 3« 23.

1 2 3

1 — 2 — 3 —
la [a la — — —
la la la

Ja — la — la

1 o 3

— 2 — 3

II. Sie 9JMobiF tyat fofgenbc Hebungen:

1) GrS wirb bem @d)üler bemerflieb gemacht, baf? man aud) bie

Jpöbe unb £tefe ber S£öne auf »erfd)iebenc s2lrt, bezeichnen FÖnnc.

2) £)er £et)rer gibt einen £on (etwa, bao einmal gefiridjeite c)

mefjreremal beutlid) unb befltmmt an unb atte @d)ükr finge« tiefen

£on nad). Diefer £on wirb a(» ©runbton angenommen unb mit l

be^eid)net. SBalb nadjber ftimmt ber fiebrer ben Xon ber .©ftaye bic«

fe3 ©runbtonS an, läßt ifyn nacbjmgen unb bc^etdjnet il)« mit 8. —
Sfftit biefen beiben £önen werben nun mancherlei Itebungca im

treffen angcflcflt

a) einftimmige ofyne 9tl)«tbmu6, $. 23. i, 8. 8, 1. 1, l. 8, 8. i f

8, 1. S, 8, 1 U. f. W.

b) einftimmige rln)tfymifd)c mit S£acftfd)Iagen

l, 1. 8, 8; ober (%) l, l, 8. 1, 8, 1, 8,.8,,.l;

8, 1, l, 8; 1, 8, l, 8.

c) jweijtimmige (rl)ötbmifd)e) alS:

j.S3. (%) 4, 8. 8. i.

ober (%) 1, 8, 8, 1«

%
I. 1, 8

II. 1, 1

8, 1

1, 8

ir I

8, 8

8, 8

1, 1
U. f. HJ.

v * *; i> 8 1

ii. i, i, i
1

8, 1, 8

1, 8, 1

1, 8/ 1

8, 1, 8

v
I. I< 1, 8, 1

]

'* H. i, 8. 1, 8
1

8, 8, 1, 1

1, i, 8, 8

1, 8, 8, 1

8, 1, 1, 8
-
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(y> 8;

i, i;

3) yjlan gibt be» £on ber Quinte beS ©runbtonS on, lägt ifyn

nadjjtngeir, gan^ wie twrf)er bic l unb 8; bezeichnet iljn mit 5 unb

pellt ben vorigen äl)nfid)e Hebungen im treffen an, wobei jebod) bie

1 unb 8 mit wiebert)oIt wirb, %. 23.

a) einftimmig ol)ne 3tl)»tl)mu§, 1, 5 — 5, 1 — 6, 8 — 8, 5 u. f.ro.

1)) einftimmig mit Sft&wtfynutS im % Stncft: l, 8; i, 5; 5, 8; 8, 5;

.6, 1 u. f. w.

«) zweiftimmig 5. 23. im % £acft: i, 5; 5, 8; 8, 5; 5, 1 ) I.

1, 1; 8, 5; 5, 8; 1, 5 )
n «

u. f. w.

1, 5, 8; 8, 5, 5; 5, 1, 1. ) I.

d) breiftimmig, $. 23. im% ftadtt 1 i, 1, 5; 5, 1, 1; 8, 5, 8.) II.

1, j; l; 1, 8, 8; 4, 8. 5. ) III.

4) ©ben fo erlernen unb üben bic 3?inber hie mit 3 bezeichnete

Retfr beS ©runbtonet, wofyei i, b, S wicberlwlenb mit »orFommen unb

nun audj fdjon yierfiimmig gefangen werben fann. 3. 23. im 4
/4 £acftr

1, 3, 5, 8; 8, 8, S, 8; 8, ,5, 3, 1 -\ I.

1, 1, 3, 5; 5, 5, 5, 5; 5, 3, 1, 1 ^ II.

1, J, 1, 3; 3, 3, 3, 3; 3, 1. 1, 1 £ HL "' W '

i, i, 1, 1 ; 1, 1, i, l; 1, 1, i, 1 ) VI -

6) 33erbinbung ber melobifd^en Hebungen mit Hebungen im tyau*

ftren. 3n ein = sweis brei; unb oierftimmige ©äfce j. 23.

einftimmig: i, 3, 6, 8 — 8, 0, 3, l — i, 0, 5, 8 u. f. w-

I. 1/ 3, 5, 8; 8, <), 5, 0; 8, 5, 0, 3
jwetfhmmt g: „ u. f. w.

II. 1, 0, 1, 0; 3, b, 0, 3; 3, 0, 5,

6) SBenn bic »orfyergefyeneen fünf ßectionen nod) einmal rafd) wie*

berfyolt worben finb, fo fann man nun ben ©djültrn ^u ben eingeüb*

ten S!öncn einige Söorte &ejrt gu fingen geben. ?JRan laffe 3. 23. fots

genben @ak unb cifynlidje baZ erftemal mit auSgefprocfcenen dornen

ber 3iffern , bc*$ zweitemal mittclft einer beliebigen ©ntbe (la, la) unb

ba3 brittcmal mit untenftefyenben Sßorten fingen, wobei itynen bemerf?

lid) gemadjt wirb, bajj auf jebed ^onjeidjen eine @nlbe gefungen

werbe.

a) Gnn£

h) la

c) ®ca

3 5

Sauf; Fomm

brei fünf

la la

en fi bet

8 5

9lu s l)e]

ari)t

la

ift

5

fünf

(a

be§

3

nimm ben

fünf fünf

la la

£a = geS

5 5

SBlüb t ben auf
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7) 9hm werben ttc hinter angeleitet, ben£on 2 b. fj. ben £on gu

fud)en, welcher fyöfyer als 1 unb tiefer als 3 ift unb im treffen befrei*

ben wie bei Sftro. 2, 3, 4 unb 6 geübt, wobei bie »ier fd)on erlernten

£öne (l, 3, 5, 8) mitgenommen werben, 5. JB. 12 — 21 — 12 3 —
23 — 32 — 1235 — 25 — 52 — 1 8 — 12 — 28 — 82 —
1 2 3 5 8 — 8 5 3 2 1 u. f. w.

8) 2(uf abnlicfye 9trt lernen bie (Sdn'ifer bie 4 fingen unb üben ba5

treffen biefe» £on§ unb ber vorigen £bne; bann gel)t man jur Grins

Übung ber 6 unb enblicbju 7 über; bod) erforbert jeber biefer %öneeine

eigene ßection, bei ber man fo lange Derweilen nutjj, bi5 bie @d)üler

fejl barin ftnb.

9) 3'efetwirb biegan^e biatonifd)e Tonleiter \, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aufwärts

unb abwärts mit feftem&onfo lange burebgefungen, bis fte »ödig einge*

prägt ift. Sann wirb baS treffen ber £öne auger ber SReibe bei flu«

fen; unb bei fprungmeifen fJortfd)reitungen nocbmalS auf mannigfache

QCrt burd)geübt, 5. 23. 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, l 8 — 8 1, 7 1,

6 1, u. f. W. ; 1 2 1 — 2 3 2 - 3 4 3 — 4 5 4 U. f. W. ; 8 7 8 —
7 6 7 — € 5 6 u. f. W. ; 1 3 5 — 2 4 5 — 3 5 8 u. f. w. ; 1 3, 2 4,

3 5, 4 6 U. f. W. ; 8 6 — 7 5 — 6 4 U. f. W. ; 14 — 25 — 36
— 4 7 u. f. W.

Siefe Itcbungen bauern fo lange, biS bie ©duiler jeben biefer £öne

fogleid) ft'djer unb geläufig 31t treffen im ©tanbe ftnb.

10) 9cun bübet man auS ben eingeübten £önen eins ueb mebr*

(timmige muftfafifebe @äfje unb (Sefänge, mo^u ber JM)rer ftd) einen

SBorratl) fammeln mujj.

11) 3e^t fd)witet man aud) 31t ben £Önen, bie über ber £)ctaüß

liegen. Wlan lägt nun ben £on 8 wieber 1 nennen unb bann mit

2, 3, 4 u. f. w. ju fingen fortfahren. £iefe bösere ;OFtat>e wirb über

bie fiinie gebellt.

12) Spierauf folgen in mehreren einzelnen ßectionen, Uebungen im

treffen ber b©b«n &öne, guerfi £)fta»en 1 ', 2 2
, 3 3 unb '1, 2

2,
3
3,

u. f. w. 2)ann 1 3, l
3

, 15, l
5
, 12, l

2
, u. f. w. ; nad)l)er Uebungen

im treffen ber niebern unb böbern 3,'öne bei fprungweifen Srortfdjreis

hingen, 3. 33. 1 3 ' 5 3 4 6 2 7 3 5 u. f. w. ; anfanglid) mit Nennung

fcer 3iffernamen, bann mit au3gefprod)enen (Selben (la, la) mxb £u*

Ie|t mit einftimmigen rauftfalifd)en ©ä^en unb ©efängen.

13) 2fuf eine äfynlidje SBeifc werben bie £öne erlernt unb einge*

übt, oie unter bem ©runbton 1 liegen. £)iefe werben unter bie ßinig

geftellt.
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14) (Srnblid) wätjlt man UebungSfiucFe, in welchen eine einzelne

©ölbe mit gwei, brei unb mehreren £önen gefangen wirb. ©tefe wers

ben burd) einen gebogenen (Strid) jufammen gehalten unb bie <Sdn'iIer

angeleitet, bie einzelne ©wlbe ja biefen £on£eid)en 3« fingen unb fte

»on einem £on gum anbern binüberglcitcu jt* laffen, 5. .53.

5 4 13 1 4 I 3 4 3 2 11 u. f. w.

fyrtCi 1 ben
(
gu ' Gr — wigs I Feit.

III. Sie böttamtfcfycn Hebungen Fbnncn t[)eif§ mit ben melo?

bifd)en serbunben, tfycilS befonbcrS auf fofgenbc 9Crt angefteUt werben:

1) £)ie <Sd)üIer werben geübt, ben %.on rein, gleichmäßig unb mit

fefter (Stimme anzugeben, wobei ber ßefyrer felbft oft gut »orftngen

mufj. Sßlan läßt btn angegebenen £on biS fru (£nbc gleid)mäßfg ftarf

ober gleichmäßig fdjwacb, anhalten.

2) Sic @d)ü(er geben einen S£on an unb werben aufgeforbert, il)it

balb fd)wad), ba(b mäßig, balb ftarf fjeroorjubringen, nad)bem ber

£el)rer eS i()ncn einigemal »orgemad)t fyat

3) -Run mad)t man bie ©d)ülcr befannt mit ber üblichen SBüpicft*

nung ber »erfdnebenen @rabe be3 (lärfern un^ f4)wä'ri)ern StuSbrucf»

(piano, niezzo, forte, fortissisno, pianissimo); fdjVCtbt bann eilte Sfteifye

»on (Silben, weld)e mit tiefer SBejeidjnung »erfe^en ftnb, »or unb laßt

fte nad) einem angegebenen £ou, etwa bem ©runbton unb ber dunte,

fingen.

5555555555
la la la la la la la la la la

111 m f ff p p pp pp f ff u. f. W,

5n einer fofgenben fiectiou wä'f)ft man baju mehrere S^öm, 3.:SB,

135858312
la la la la la la la la la

in m f f p pp m ff m u. f. \\\

Stadler werben bie ©dn'üer geübt, nur einen mehrmals wiebers

(wlten £on 311er jt angugeben in einer ficigenben ©tärfe, alo

1 1 1 1 1 1 1 i 1 1

la la la la la la la la la la

pp pp p p m m f f ff ff

ttnb bann in einer abnehmen ben ©tärfc, als

5555 5 55555
la la la la la la la la la la

ff ff f f in m p p pp pp
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hierauf werben biefe beiben Hebungen mit einanber üerbunben, als

333 333333
la la la la la la la la la

pp p m f ff f m p pp

4) Grnbu'cb lernen unb üben bie .fötnber

a) einen einzelnen £on mit pnefymenber ©tarfe anzugeben unb

anfd)wellen ju laffen, wenn ba$ @d)we((^cid)en babei fief)t,

b) einen einzelnen &on mit abnel)menbcr (Stärfe anzugeben ober

allmäblig febwinben ju laffen.

c) Siefe beiben ttebungen mit einanber *?erbinbcn unb ben nämlt*

eben £on in einer Stimme an,$ufd)mcllen unb fdnvinbcn gu laffen.

föev %wciU%§$ii ber Sftatorpfcben 2Meihmg enthalt ben fiettfaben

für ben ^weiten ßurfttS ber SilitttbmiF, 'DDMobif unb Stmamir.

A. Sie Sft ^ tj 1 1) tn t F. Sie @d)üler fallen nun and) £öne oon

ungleicher Stauer bereebnen unb anheben lernen. 3" Der erften fiection

jeigt ber fieljrer bem @d)ülcr, ba$ alle S£acte in einem ©efangflücfe

gleiche Sauer baben; in ber ^weiten, ba$ nid)t alle £öne von gleicber

Sauer finb; in ber britten: bap ba$ Viertel aU iülaafjftab bei ber

S3ercd)nung ber Sauer ber %.bne gilt; in ber vierten: bafj bie Sauer

dneS &one§ auf bie ^alfte, auf ein Viertel u. f. tt>. »erfür^t unb aurt?

um ba& boppefte, brei; unb yicrfadje verlängert werbe.

Sie 93e^eid)nung ber Sauer ber £ene an ben 3iffem ift bie

a) bie bloße 3iffer ift == bem Viertel,

b) ba$ 51d)tel wirb baburd) bc&cidjnet, bafj man bie3iffcr (wie bie

Sftotcn) einmal fdjwcmjt,

c) ba$ (Sed)§^ebntel wirb butd) eine zweimal gefd)wä'n^te ßifiit

auggebrücft,

d) bie balbe 9lotc wirb burd) eine größere 3«bl — Syigur — <»<$*

gebrücft.

3m übrigen gelten bie nämlidjen S3e^eid)nungen, wie in ber üftos

tenfd)rift, man fc£t aud) einen spunFt lu'nter eine 3ifü'r, wenn man fic

um bie Raffte il)rcr Haftung verlängern will; bie Haufens, (gvfyöty?

ung6;, 2(uflöfung§^eid)en finb bie nämlidjen.

3n ber fünften, fed)»ten unb ftebenten ßection werben bie @d)üler

über bie äkrfür^ung berXonbaucr, $.85, über bie 3t'rlegung be§3Siers

ieU in $wei, viev unb brei gfeidje 3:t)ctle unb in ber achten bis jebnten

ßection über bie Verlängerung ber £onbauer, 3. SS. bie Serlänge;

rung be§. Viertelt um ba$ Soppelte u.f.w. belehrt.
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£rie cilftc Seetion befd)äftigt ftd) mit fcen Raufen unb Uebungeri

im spauftren. 3)ie jwölfte ^>at eS mit ber ^unctirung ber ^on^eicben,

3. .03. 5, 6 u. f. w. ju tfyuir, in bcr brennten lernt ber <Sd)ü(er bic

»erfcbiebenen 2(rten ber langfamern unb gcfd)minbcrn ^Bewegung unb

bicÄunftauSbrücFe für bicfciben, unb in ber üieqebnten bie »erfd)iebe*

nen £actarten fcnncn, bic iljm nod) unbcFannt ftnb.

B. gelobt F. Grrftc fiection. 3(u§cr ben biSfyer eingeübten £ö*

nen gibt eS nod) anbere, bie aufgcfttd)t nnb bejeid)net werben muffen.

3weite fiection. VRcin finbet fic burd) (5rbb()ung unb ©rniebrigung

ber bisherigen £önß unb b^etebttet fic mit eigenen Blieben (nämfid}

bem ®rl)b()ungS;, CrrnicbrigungSs unb 2(ufi)cbungS$cid)en).

3n ben foigenbenfiectionen (äpt man ben £on fmben, ber jwifd)cn

5 unb 4 unb 1 — 6 unb 5 — 3 unb 2 — 7 liegt; (cfyrt bie d)roma*

tifd)e Tonleiter Fennen unb ftettt Hebungen barinn an. üftnn werben

bie @d)ü(er mit bem Iinterfd)ieb ber £urs unb 9Koütonartcn ^uerft in

ber 3(rt beFannt gcmad)t, ba$ man ihnen biefen llnterfd)ieb baburdj

nur fühlbar mad)t, ba$ ber £chrcr ibnen ©efä.nge $nerft auS bcr£>ur<

unb bann auS bcr ffloUsRonavt »orftngt. ßrine weitere fie-ction leljrt

bie cigent(id)en 9JterFma(e bcr Sftoütonart Fcnncn, inbem bcr £cl)rer

1) bic aufwärts fteigenben £öne bcr Durtonfcitcr anfd)reibt unb

biefe fingen läßt;

2) inbem er bic aufwärts fteigenben £bnc ber gjtoütonleiter al$:

1 2 b3 4 5 6 7 1 fingen lägt.

hierauf fd)reibt man aud) bie abwärts gebenben £önc bcr £>ur*

tonlciter an unb lojjt biefe fingen; afSbann bie 9JMtton(eitcr

:

1 b7 1)6 5 4b3 2i; aud) jeige man ben @d)üfern bie gjterfmale

:

Heine 7, Fichte 6, Ficine 3. £>ic SÖtoKtonlßiter foli mit bem£on 6 am

fangen unb mit fo(d)er aud) bc^cidjnet werben.

2jn ber legten fiection wirb nun bie 93loHtonleiter (cid)tfa£(id) bar*

gefteüt unb bc
(

}eid)net. ©er ©runbaecorb ift 6 1 3 6; bic £on(citcr

aufwärts : 67 123*4*56; abwärts : 6 5 4 3 2 17 6.

C. ©^namif, SHlm laffe in ieber ©ingfhmbe blofj einzelne

S£Öne red)t rein unb wol)(töncnb fingen ; bann aud) bic Sonieitcr mit

mand)erIet2(bwecbSUtng; man nehme beibe Uebungen oft mit einzelnen

©ebüfern t-or unb lüfte \ebcn £on rcd)t lange anhalten, ©ine ^weite

fortwäbrenb ju wiebet'bofcnbe Hebung ift bie: ben einzelnen Zon in

»erfebiebenen ©raben ber ©tärFe unb (Schwäche — eine bxitte : einzelne

gönc anfcbweüen unb abnehmen jy (äffen. Sfud) baS "(bftojjen unb
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©d)leifen, ber 83orfd)lag rtnb £oppelfd)Iag werbe eingeübt, fo wie bat

fogenannte fragen ber Stimme unb bie rechte 33ewegung ober ber

©rab ber ßangfamFeit ober ®efd)winbigFeit — enbltd) beseitige Soors

trag be§ ©efang3, nad) welchem ber Singenbe bie nämlid)e GrmpfTnbung

auSbrü'eFt, welche ber Siebter unb £onfcfcer auSbrücFen wollte.

ß t t c r a t u r.

kubier, Anleitung gum ©efeutg. Stuttgart.
®od), ©efanglebre für (Elementarfaulen, nebft einer Sammlung

t>on Singftücfen. 'STZagbeburg 1814. le> £>cft. 18 @r.

£e brecht, ^yr. 2Cug. Safob, faßliri)e SCnwcifuttg gum ©cfangun;
terriebt in äSolFSfdjuten. Siad) naturgemäßen ©rünbfa%en unb baS
Singen nad) Slotcn unb 3iff^n oerbmbenb. S3re$lau, ©rüfon unb
<£omp. 16 @r.

Statorp, Anleitung gur Unterweifung im Singen, für £ebrer in
föoIFSfcbulen. 2 Surf; 4. Duisburg 1818 — bis 20. 2£bfr. 6©r.

Stator p, £ebrbüd)fein ber SingFunft. lr unb 2r 6"urf. gr. 8.

(gb. 1820. 7 ©r.
90tetf)obifd)er ßcitfaben für ben ©cfangunterrid)t in ä3olF$fd)irten.

lr Streit, Srefelb, bei g-unFe, 1834. 16 ©r.
Söiergig Sing(el)rftunben unb nid)t mcfyr. drin neuer, ernfter Stuf;

ruf §ur grunblid)en SBerbefferung ber ©efangunterricbtSweife in SßolFSs
fcbulen. 2Cuf tbeorcttfdbeS Stubium unb »ieljäbrigc 93rariS gegrünbet
S3on 3. ßeonfyarb Sßinflcr, Nürnberg, bei Giebel, 1833. 3 ©r.

©efdjtdtfe, Wbliföe, fiefa biblifd;e ©cfd)id;te.

©efcfy'cfyte ber Söett , flelje 2B e 1 1 9 e f$ f d; t e.

® efd)td)te ber @djuten , f. 33 1 f S f cb u t e (®ef$i#te ber).

©efefltgfett/C^n'et gur.) @r liegt tief in ber 9Jtenfd)ennatur

begrünbet nnb ift »on Ijoljer äöid)tigFeit. £>te Steigung, in ber ©e?

fdlfd)aft 2(nberer 31t fet;n, barfbal)er nid)t unterbrücft unb ausgerottet

aber fte bavf aud) nid)t gu febr begünftigt werben, um nid)t platten

baftigFeit unb 3e»"ftreuung 311 bewirfen, wopx bie itinber obnebieß »er=

»nög« tl)rc5 lebenbigen @eifte§ fo geneigt finb. X^ie GrtnfamFeit ift bem

9Jienfdwi, befonberS gu feinem innern ©ebcifyen, juf füllen GnnFebr

bei fld) felbft, gum fiernen , ^orfd)en u. f. w. eben fo nötfyig, al§ bie

ftifle -üfladit bei! übrigen organifd)cn Süefen, unb wie bem $u großen

£ang jur ©mfarafeit, fo muß bem aUgugroßen jur ©efcöfdjaft ent;

g*gcngj?.arb«itet werben. 23iel ift hier burd) S3e(eb,rung, nod) meljr

burd) ©ewöbnung unb SSeifpiel au$$urid)ten unb welcher Umgang,

weld)e ®efe(Ifd)aft für ba& Stinb benüfct werbe, unb wie wichtig bie

$3al)l befjelben fen, ergibt ftd) au£ ben ftorberungen ber (Tttlid)en @r;

gief)ung oon felbft.
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Sie freunblicbe itnb ermutfyigenbe 93el)anblung blober unb men;

fd)enfd)eucr Slinber barf ber Scftrer nid)t yemacbfäfftgen, um fo mel)r

«IS bic Stinber, wenn fte »on bem ^läfcdjen im älterltd)en Spaufe meg=

gcriffen werben, in ber SlnfangSgeit beS ©d)ulbcfud)S ftd> häufig gegen

baS neue äSerljciltnijj, au$ mitgcbrad)tcn S3orurtf)cilen, firäuben, blöbe

unb fci)üd)tern »ov fiel) binftarren unb bie 2(ugcn gur (?rbe fcblagcn.

©nblid) ift aud) ber @d)üler baran gu gewönnen, im ©cwiifyl ber

©efcüfd)aft rul)tg gu benFen, gu fpredjen unb gu arbeiten, eine Sviinfb

bie man oft im ßeben gebraud)t.

©cfeUtge £u<jenben, (©mtf&mmg Ju}. ©s ift »cn feofyer

SßidjtigFeit, frütjgeitig fd)on baS ©efübl fccS StinbcS für gftenfd)cnrcd)te

unb 1)3ienfd)ltd)Feit, für SSifligFcit unb ©i'itc immer garter, unb im £bun

unb Soffen baffclbe immer gcwiffcnljaftcr gu modjen. Stile gefelligen

Sfrigenben beruften auf Siebe unb auf ben ©ruubfäfcen ber £fted)tlid^

feit unb werben überbief; burd) bie fompatfyetifdjen ©cfüble genährt.

Sei' (Jrgieber geige nun, ba$ Siebe wieber Siebe ergeugt, bajj int

©egentyeil Sparte unb Uriemp:ftnblid)Fcit ben tüftenfdjen »on ?9?enfcfoert

jurüd'ftötit, er geige, ba$ man fid) burd) StränFung ber 'DJienfd)cnred)fe

fdnvcr öerfiinbige, unb nad) bem 6prud)e: \\ia$ ber 'JRenfri) gefaet,

baS wirb er ernbten, früfter ober fpä'tev ben beftrafenben Siebter fi'nbe.

Steine ©efegenbeit werbe alfo »erfäumt, bnS STiitb gu einem fols

d)en Spanbein anguljalfen unb cS burd) Snönfprudmefymen be§ Spers

gcn§ aufgumuntern, bamit fo ber Sßeg für ba$ SöirFen ber moralifd)eu

straft burd) ©ewöl)nungen gereinigt unb geebnet, ber SBifie auf ba£

red)te Biet geleitet werbe, bi5 er fpater felb\t bleibe gu erreichen fud)t,

wenn er Fräftig, erftarFt unb feibfttbcüig geworben ift.

Sic gefelligen Sugcnbcn, fo weit fte im Streife ber Stinbcrwelt lie-

gen , finb befonbcrS:

1) Sien jtfertig Feit, ba$> erfte ä>orbilbung§mittelfiivtftatige'5Jicn;

fd)euliebc. Stinber follcn lernen, iebermann bereitwillig gu bienen unb

gu belfen , oljnc e§ au§ (Sigennufc ^u tljun. 9Jcan ermuntere fte befc

l;.alb gunäd)ft gur Siebe, fyreunbfidjFeit, ^tjeünatnue gegen ibre SRit?

fd)ü(er, man Jjalte fte an, aud) ftremben gerne Fleine Sicnfie gu eiv

weifen, iljncn g. So. ben SBcg gu geigen, gegen ältere ^Jerfonen fiel)

(HfH8 bereitwillig gu ©efälligFeiten anzubieten (benn n/id)tS giert Stinbern

meljr, a(8 bie lebhafte SlufmerPfamFeit auf «flcS, womit Weiteren ein

Sienft geleistet werben fann). <5d)ttfen tjaben bariit einen SSorgug,

baf? fid) in il)iien rcidjc ©efegenbeit finbet, bie Sfinber unter cinanter

gu gegenfeitiger Spü'lfclciftung gu gehobnen, inbem c» g. 33. ben ©tär=
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fern aufgegeben mirb , ben @d)wäd;ern nadjjubelfen. Grinefofd)e Uers

ttgfeit im SMenftfciften »erminbert bie @d)wierigfeiten, welche ber mens

f$enfreunblid)cn &t)ätigFeit entgegen fteben, fte erleichtert jebe 2(nftren;

gung für 9JJenfd)cnTOobf, fte bewirft, bü$ man fofd)e Dienftletftungen

nid)t mebr af£ etwaä fiäftfgeS betrad)tet unb in ber ft-olge milfig aud)

größere .-Opfer bringt, fobalb fte bie 9ftenfd)cnliebe forbert.

25er ßebrer überfebe auf ber anbern ©eite aber aud) nid)t, baß

bie Dienftfertigfeit oft nur fogenannte 2tugenbienerei unb ©d)metd)clei

ifh 6r (äffe fl'eb. befjfyalb nid)t fäufeben, burd) bie bienftfertige ßiebe

gegen il)n fclb'fl > bie guroeilcn auS unreinen CLueflen entfpringt, er

merFc »tefmebr auf ba$> betragen ber @d)üler unter ftd), mo ba$ 3n;

nere ftd) offen au3fprid)f. (St bulbe nie ungefälliges, tieblofeS 33etra?

gen, baS ©efalligFeiten mürrifd) »ermeigert, S3itten raub, abfebjägt,

llebereilungen mit ©d)impf ober ©d)tägen räd)t. (¥r fett bebutfam bei

ben klagen ber ^tinber über cinanber unb geftatte tfynen nid)t, angu;

Plagen, mo ba$ Vergeben weber fte, nod) ba& gemeine 3öol)l angebt,

wo SSeleibigung nur föteinigFcit ift ; er febe bei red)tmäjHgen Qfnflagen

auf bie S3emeggrünbe, bamit nid)t ©djabenfreube ibren £riumpf feiere;

er fd)ü£e, alS 3xid)tcr, ben 23eleibigten, obne ©clbftracbe jü erlaus

ben, obne ju überfebn, bafi ber Kläger ben SSeFlagten oft reifte. SSM*

er nun bie unreine £>ienftfertigFcit gurücftvciSt, fo geige er aud), ba$

er bie reine uncigcnnü£igc £iebc anerfennt, unb mad)e begreiflieb, bafj

eS eine beilige ^füd)t fet), gur 25eförberung ber 3ßol)Ifal)rt Ruberer,

Feine Cpfer gu \ä}eucn, wenn fte einmal in bie fpeiten 33erl)ältnijfe be£

2cben& treten.

2) 95er trag li d) Feit 2tn fte ift um fo mefyr gu gewönnen > je

mel)r bie Steigung gu UncinigFctt unter Äinbern »orl)errfd)enb gu fewn

febeint. ©o lange bie begriffe öön 9lcd)t unb itnred)t, »on ber 33er=

btnbltd)Feit gut 9'tad)ftd)t nod) biinFel finb, Fann aud) bie 33erträglid)s

Feit auf Feinem anbern ©ntnb, alö bem ©efütjl ber ©d)mäd)e unb bars

au$ entfpringenber DiotbmenbigFeit gum 3fcad)geben beruben, yerbun;

ben mit ber 25eforgnifj übler folgen ber 3änFeret. darauf nel)mc ber

C?rgieber Sliidfrcot, bringe bie Äinber in Sagen, mo fte ftd) felbft um
tereinanber vergleichen muffen, nötige fie; obne befonbere SSefebfe ftd)

ineinanber jü fügen. Grr entfdjcibe, wenn eS nötbig mirb, mit ber

größten Unpartbeilid)feit unb fefce ber anmaßenben ©ewalt bemmenbe

<5d)ranFen. Die ©ewobnung gttr ©ienftfertigfeit unb ginn ©eborfam

arbeitet ber 33erträ'g(id)Feit gt'tnftig vor.
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3) ^reigebigFeit. £)ie SßobltbättgFeit wirb vorbereitet , incetn

man t»o§ 3?inb jur fyreigebigFeit gewöhnt, ftnbet ober anberntbeü$

wiebcr in bei- ©ewobnung $ur ©parfamFeit oft ein ijinbernifi. ffllan

Joffe öen ^vinbern bie g-reüjeit, »on bem Sangen wegzugeben, wa$ fte

woßen, ober man eile nid)t, ifjnen augenblicf(irf)en 6rrfo(} gu geben,

bomit ibr Spanbein nid)t eigenniifeig werbe, fonbern fte augleid) ent?

beeren lernen; man gebe Ü)nen oft ©elegenbeit, freigebigst fetm, ofyne

fte gerabe bieju oufeuforbern.

4) 33erfd)wiegenl)eit. ©Ijne ber £>fifenber£igFctt %u nofye ^u

treten, gewönne man ba§ ilinb $ur ä$erfd)wiegenl)eit, unb bringe ib=

ncn fcen rid)tigen &aFt bei, wann unb wo fte »erfdjroiegcn feön foßen,

ba unfertige £>ffenl)eit uni> ®efd)wäkigFett oft grofjcS Unheil anftiften.

©ewiffe ©piele ft'nb bo5 erfte Sfftittet, um bie §Berfd)wiegenl)eit anjuge?

wobnen unb befonberS wtrFfam ift eö, bafj man ben splauberl)aften

bie unangenehmen folgen iljreö S3elragcn§ burd) BuntcfbaUung unb

bemerFbareS 2Jti(jtrauen gegen fte, empfüibcn Ioffe.

Sturer biefen fünften, gewönne man ba6 3?inb ^ur Sßißigfeit

SSerföl)n(id)Feit, jum 9J?üIeiben, jur. ©elbfloerläugnung burd) 2(nres

gung ber fwmpatb,etifd)en ©efül)le, ba fte vielen Finbifdjen Untugenben

wobltbatig entgegen treten, unb bie gefeßigen £ugenben beförbern.

Söer $. 33. an onberer Reiben warmen s2(ntbeil nimmt, ber ift unfähig

$ur <Sd)obenfreube; wer ftd) über bo§ ©lud' feiner 9lebemuenfd)ctt

Ijerglid) freuen Fann, in beffen Snncrn ftnbet ber Sceib Feinen Eingang

unb bie @elbftfnd)t bot baburd) ibren ftärFftcn ©egner gefunben, wie

fte om bäuft'gften bie unget)cud)e[te 9Jiitfreube Ijinbert.

2(uri) l)ier enblid) belebe man fletS burd) religiöfe Motive, benn

bie Religion ift bie naljrenbe ^Kutter offer %ugcnoen.

($)Cfcl)lcd)t , (Stbfonbevung ber^djüler nad)bcm). 3n allen

3JoIF6fd)uIen mögen e£ elementar; ober 3iealfd)tifen fe»n, ift bie Uns

terfdjeibung nod) bem ©efd)led)te in Änoben ; unb 9Jcäbd)enfd)uIen

ebenfo natürlid), oll auS folgenben ©rünben nötbjg:

i) 2)a3 S^atureU wie bie Fünftige S3efiimmung ber beiben ©efd)U'cbs

ter erforbern eine »erfd)iebene 23ilbung6wcife;

2) fefet ha$> 3ufammenfeön berfelben ber ©efabr ju früljer 2Cnre=

gung be§ @efd)led)t£triebe§ au$. Sßlan bat jwor behauptet, baj? 3Sie=

leg fett , woS beibe @efd)Ied)ter gemeinfam w\\\en unb lernen foßen,

bajj e$ bauptfäd)(id) auf erwerfung unb Uebung ber SCufmerffomfeit

beS 9tad)benFenS , auf bie 2(u§bilbung bei gefunben Sßlenfätnvexftans.

beS, ouf Anregung unb Belebung guter ©eftnuungen unb ©efiiljle



© C f d) l e d; t , (Slbfonb, b. ©filier nad) bem) 369

Durcb. ben Unterridjt in ber Steligien unb ©ittenlebre anFomme — ober

tiefer ©inmanb Fann obige ©rünbe ni«bt fd)wäd)en, beim unöcrFenns

bar mad)t bie etgentf)umlid;c Statur unb S5cjlimmun.q ber oerfd)iebencn

©efd)Ied)ter aud) bebeutenbe gRobiftcatfonen in ber GfrgKtyuiig unb bem

Unterrid)te notbwenbig unb eine ©Reibung ber ©efcbledjfer muf; bca

ftcr im geljnten Saljre ftattftnbcn, wo beibe Staturen immer beutttd)er

in üerfd)icbcnen 3lid)tungen auslaufen.

Sßol)l tft biefcö auf bem fianbe nid)t möglieb, allein bie Stotbwcn;

bigfeit ifi aud) für bie fianbjugenb bei weitem nid)t fo grojj, a!S für

gebilbetere ©tänbe, inbem im ©tanb ber 9tol)l)cit , ber Unterfdjicb bee>

roannltdjen unb weiblichen StaturellS gewobnlid) meiftenS serloren gebt,

unb ber ädjt weiblidje ©inn oft ucrgcbenS gefud)t wirb, wogegen bie

boljere SSilbung ber.erften SSolfSflaffen größere 2tnfprüd)e an bie Sus

genber^iebung mad)t unb mit 3ted)t forbert, bajj aud) ba$ weiblid)e

@efd)(ed)t burd) jarteren ©inn unb @efül)l, wie ubertyau.pt burd) eigen;

ttyiimlictye, bem Staturen entfpred)en'bc S3iibung ftd) au^eidjne.

lieber ben untcrfd)cibenbcn (HjaraFfer ber Knaben; unb Sfftäbd)en-

fdntlen lägt ftd) wenig feigen, ba l)ier »on Feinem 6-r^et)ungg = 3nfit5

tute, fonbern »on einer öffentlichen ©d)ule bie Stebc tft. Söa§ bie lins

terridjtSgegenfianbe betrifft, fo muffen biefe ber (£lcmentarfd)ule feft

bleiben, möge fle nun Knaben; ober 53iä'bd)enfd)ule femt. llebertyaupt,

je eleinentarifd) tiefer eine ©d)ule ober ©dmlclaffe ift- b. b. , je jünger

bie ^tinber fmb, beßo mehr berühren ftd) bie SSilbungSbebürfniffe ber

<Bub\ecte unb beflo allgemeiner bürfen bie SMlbungemiifel fet;n. lieber

ba& 9)M)r ober Weniger mag bann allerbingo bie mä'nWtdje unb weib=

Iid)e S3efHmmung enffd}eiben. Sn ber 9J] et 1) ob e bc» llnterrrd)tf§ wirb

ba& »erfd)iebeue Statur äff beiber ©efdjledyter aflerbingS einige Sfbweis

ebungen nötlytg mad)cn, bamit ntctyt nur ba$> Sntereffe bei» ©d)ülcr$

an bem ju betycmbelnbcn ©egenftanb erhalten, fonbern aud) bie eigen-

tl)üm(id)e ©efcbled)tiartlage nicljt »erwifetyt werbe, ©o febr eS 3. 33;

nött)tg ift, ba$ ba$ Sftäbdjen, weldjeS ftd) fo gerne feinen ©efulfen

allein tytngiebt, »or$'iglid) gam nötigen ©ebraudje feines SkrftanbeS

angeleitet werbe, fo barf man bed) im Unterrictyte FeineSwegS ben

Söeg »erfapn, ben bie
<

3Jicibd)cnnatur üor$eid)net. iDcan foll eS mit

bem aÄjü £rocr'encn »evfdjonen, in bie leeren fyormen, wo eS femt

Fann, ©ebalt unb @ad?.e bringen unb ben frommen, anbäd)tigen ©intr

auf bem Söege ber ©efdjictyte unb (5rfal)rung treulieb pflegen. 5(ud)

in S3e^iel)itng auf bie ftaffungSFraft ftnb beibe Staturen jiemltd) »erV

fd)ieben. 2)ie OJlabcbcn faffen in ber Siegel fdjneUer unb flnb aud) iä

24
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ber geniigen (fntwicfelung ben Änaben gewöbnlid) einige Safere öors

auf. Diefe faffen (angfamer, aber grünbh'cber.

9(m be&eutenbjten mö'd)fen ftd) rnobl bcibe ©cbulen in ber on^us

wenbcnben Diöriptin ju unterfdjei&en traben. Diefe mufj in ber 'SJcab*

d)enfd}u(e n>cit milber unb freier feun, o(S in ber 3tnabenfd)ule. Da&

9Jca'bd)en geborri)t auS jarter 2(nbängiid)Feit an ben geliebten fiebrer.

Der braufenbe Änabe will bei a(P feiner 2fnbäng[id)Feit an ben £eb=

rer, bod) burd) ba§ jtrenge: bu fedfl! — gebalten unb geleitet fe^n.

®cfd)macf6bttöim<J , ficfjc dfrfjctt fd;eS ©efi'U;L

@cfunb(Xtt6(c()rC. Sie @efunbbeit§(cl)re ijl: ein fefyr ^wecfmas

fnger Utttemcfyt^weig für bic 3MFSfd)u(e unb wirb um fo nü'fclicfyer,

wenn fte jugleid) mit ber ßefyre »om menfd)Iid)en Körper vorgetragen

wirb. Der 3w<-*dF iffc bann ein boppefter, nämlid): ^enntnijj unb %d>z

tung gegen ben eigenen nnb ben Körper anberer <

2Jccnfd)en, 0(6 einem

fo berrHd)en, Funftöotten, mithin DanfbarFeit gegen ben @d)öpfer fors

fcernben SßerFe unb bann 35eFcsnntfcbaft mit ben ^Regeln ^u bcwirFen,

wcld)e baü> SBcrbalten bei ÄranFbeiten u. f. w. beftimmen. Die '»JJcens

fd)enfet)re jerfättt in bie »om Körper unb in bie »on ber ©eele be$

3ftenfd)en. Bei ber ßefyre üom Grrftcrcn ift eS fymlänglicb, wenn ber

SSatt be§ ^örperd feine £t)etfe unb Sßerf^eugc nur im Allgemeinen

abgebanbeli werben. C?ben fo muffen bic ®r unb begriffe »on ber

menfd)Iid)en ©eete unb it)ren ©eiftcSFraften ein ©egenftänb bei Unter;

ricl>tS fetm. 3u ber ßefyre »om Körper ift ber 2(nfd)auung wegen eine

binreiebenb grofie unb twütg richtige Abbübung eine» menfrf)fifd)en (See?

Iet$ unb eines aufgefd>nittenen 2Q$enfd)enFÖrperS fcfyr notfywenbig (wie in-

3errenner6 ^inberfreunb). Der Unterricht in ber ©efunbl)cit§fel)ve

(we(d)c befonberS bie sftafynmgSmitte! , ßufr, 8tei,nIid)Feit, Bewegung,

Stube unb @d)laf, Beffcibung, Sßolwung, ©emüH)6bewegungen, ©tärs

Fung ber @inne$werF$euge, äkrmcibung ber ©rFctftungen, äkrbalten

inÄranF^eiten, S3orfid)t mit gefäbrüd)cn @ad)en, bcbanbelt) Fann fdwn

bei Fleinen Äinbern beginnen, inbem man bie Negern in (^abdingen

Fieibet unb auS bcnfelben entwickelt. Sßlan fmbet foldje ©r$äblungen

in fet)r öielen Sugenbfdmften unb famt fte feid>t aud) felbft crft'nben.

3n ben oberen Abteilungen fuebe man beim Vortrage ber ©efunbr

beitSiebre befonberS ben gewöbnücben SSorurtbeifcn , ben berrfdjenben

Unft'tten entgegen $u arbeiten unb jeige bie traurigen folgen ber Un=

eorftd)tigFeit unb ber berrfd)enben fiafter. 3« *en ©efuh&beitSregefn

füge man aud) bie 9ftege(n über ba& äJerbalten bei »orgefommenen Un*



glücBfaflen/ bie SkrmabrungS s unb SRettungSinittel g. JB.: SBie man

ftc^) ju »erbalten, wenn man in fetter tritt, bie mit ©ätjrungSftoffe

gefü'St ftnb > obet in anfiecfenben StranFfyeiten , bei Vergiftungen —
maS man mit GrrtrunFenen , Grrflicftcn , Erfrorenen anzufangen?

ötü'cfjtd)tfid) ber ß e l) r e »om iXJt e n f d) c n *), fo befyanble man ftc

duf fo(genbe 3öeife

:

A. Untere (Haften* 33ergleid>ung be3 9Jtenfd)en mit bem %l)ie?e
;

9(cl)ttIid)Feit unb Unäl)n(id)Feit; 9Cuffud)cn unb benennen ber jpaupt;

tl)ei(c beS mcnfd)(id)en £örperl: Avopf, Stumpf, ©lieber; bann ber

Steife be§ ^örperS: ©djeitcl, ^aare, H>irbel> (Schlafe, £)f)rcn u. f. \\\

bie Gringeweibe im sObcrleib: $>er$> fiunge mit ber fiuffrö()re, (Speife;

rbfyre; iin Unterleib: ber IJJfcagcn, bie ßcber, bie ©ebärmc u. f. w.;

&Iufjige tiftäU : 9ftarF, @cf)irn, SSfut u. f. w. — S5efltmmung , ©c;

braud) unb dingen biefer Streue: ber £aare, ber Obren, ber Stugcn,

ber SCugcnlicber u. f. ro. — ©eifteäFräfte : 3d) fann mit meinen ©ins

iten bie Dinge au^er mir erFennen unb mir öorfteÜen ; — id) meifj cd

öud), ba§ id) äSorfteftungen bä»on fyabe; id) Fann Dinge von anbern

Dingen nnterfd)ciben, fte »ergteidjen, Fann auf ctwä$ merfen — mir

abwcpenbc Dinge aB gegenwärtig »orfteflen ; — id) Fann kciä, waö id)

gcfe()en, gehört, gelernt babe, behalten unb mid) roieber erinnern ; id)

fann nad)benFcn , 5ftük(id)c6 lernen unb mir immer mcfyi* ^enntniffe

fämmcln; id) werbe, wenn id) fleißig lerne, immer »erftanbiger unb

gefd)icFter; id) Fann über Dinge urteilen ober auSfagen, ba$ ftc fo

ober nid)t fo ft'iib; id) tyabc angenehme unb unangenehme ©efühfc; id)

Fann Vergnügen unb £itfi , aber aud) 9Jli(j»crgnugcn unb Unhtft em;

pftnbcn; eö \{t ehva$ in mir, bci$ mir fagt, tüaä gut ober bbfe feij;

id) Fann eiwciB begehren ober »crabfd)cuen; id) babe triebe unb Stets

gungen; id) Fann ba§ ©ute wähfen unb baS23öfe verwerfen; id) Fann

jene§ tbun unb bicfe§ unter'Idifem

B. Cberc Cfiaffeu. Der 'Jftenfd) befiehl au$> ßeib unb «Seele, i)

Der fieib beftebt an$ feften unb flüjjigert feilen \ bie ^nod)cn, ihre

JBcftimmuug, 9(rten, 3al)f; 'DJluSfefn ;
£öl)fcn im 3"ncrn be§ Sterz

p*r3, a) ^irnböbfc (2tütferimarf, Heroen), !) SBruftbötyfe (jpcr^beutcf,

£erjFammern, Kreislauf bc$ 231ut5), ßttngen, ßuftröbre, <Speiferb()re,

*) einige Kahlen näd) bem SSorgang sp eftalo}} t'ö ( fo aua) 35ref)er, @lementar=

1d)ule, SEiefenfleig 1835) ben lebenbigen menfd)lid)en Äörper aU 2lnfd)auung6mates

ttal beim erften Unterridjt, ober beim fogenannten 3(nfd)auung^unterricf)t, allein am
bere ^Jäbagogen mißbilligen auS nalje liegenben (Srünben bie au§fd;liejHid)e 25?atjl

beö JtörperS ju biefem $me<$.
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«) *Baiid>b;öl)Ie, $ßagen, ©cbarme, Hebet, SJcüg u. f. ro. — Die ©ins

hegwerFgeuge nid: üfterpen, 3»ngc, 3cafc u. f.w. ifyr S3ou. 2) ©cele.

Sfjre SBcrbinbung mit bem fieib, Gräfte nnb Vermögen, a) GrrFenntnißs

»ermegen, b.) ©eftd)t3»crmögen, «.) SJegefyrungSpermögen.

ß i t e v t u r :

3crrenrter, Fieine @efunb()eite>fef)rc für £anbbeivol)ner unb ißanb-

fdnslcn u. f. m. Statte bei Kümmel. 3 @r.
bPetri'£ £eitfaben jui* Atenntnifj unb Grrljaltung be§ menfd)fid)en

ÄörperS. ^trna, 180!). 8 @r.
ü. GH Fen, ©efunbbeiiS; CüafecbiSnuis , ober Anleitung ju einer

vernünftigen ©efunbbcitSpflege. ©olingen, 1810. 8 ©r.
Sa'u.fi'd ©efunbbeitS = §ated)iSmuS. Neunte Slufl. 2 @r.
©tvuse, Scott) 5 unb 5£mffStafeI für (Erfrorene, Crrrjängte, ©r;

frunFene. 3 ©.
£>cffen: @cfunbl)eih*frcunb ber Sugcnb. §anno»er, 1803.

5Deffe.it: ßeijrbud) be£ menfd)lid)en Körpers unb bie ®efunb=
bettSIetjre. Breite Stuggabc »on Söiebemarm 83raunfd)meig, 1805.
44 @r.

©CWtffcn» Unter ©emifjen »erftefyt man \em (Einrichtung im'fes

srcS geiftigen SPßefenS, nad) welrijer »vir über unfere SJioraütät , über

unferen ft'ttfidjen äöertl) ober Umverth urtfyeilen Fönnen. £>a§ ©ewifs

fen ift Feine befonbere ©eefenFraft, fonbern bcfteljt in ber 3»f«ni-

ntenwirFung ber ftttlidjen Urtf)cilSFraft unb be6 fi'ffliden ©efübJS,

in 5>inftd)t auf unfere ©ittfid)Feit. SDaS ©ewiffent, olS Urtljeil fowof)i

über baZ ©ute unb S3öfe, wie auri) aU moralifdjeS ©cfüljl ber äßü'r?

bigfeit ober UnroürbigFeit entwickelt ftd) in bem ©rabe, wie ftd) bie

Vernunft entwickelt unb bleibt, metter nid)t» , als Naturanlage, mo

bie SSernunft mie bei Llnmünbigen unb allen rofyen 9Jcenfd)en nod)

fd) flimmert, unb wo bie £l)icrt)eit nod) überwiegenb ift. £>a§ ©ewifs

fen ift alfo ber SSifbung faxtet unb bebürftig. 5£>ie immer lieitige

©ttmme, weld)e bem 9JJenfd)cn fagt, wa§ red)t ober mir ed)t, n?a§

gut ober böfe fen, biefe Stimme muß für if)n vernehmbar/ unter

offen Umftanben be§ bebend beuflid) »crncljmbar gemad)t werben. Crr

muß fte »on ieber anbern Stimme, t\e etwa aud) in feinem 3nnern

fprtdjt, unterfdjeiben lernen, er mu| gewöhnt werben, auf biefe innere

(Stimme ftetS gu ad)ten, unb fte oljne Unterfcbicb bei allein, maS er

tt)im ober faffen fofl, jm befragen, ja er muß bal)in erlogen werben,

baß fte nid)t nur bann fprid)t, wenn er abftd)t(id) mit ilyr ju S^iatbe

gebt, fonbern, baß fte and) unaufgefordert, fcfcneö unb mit völliger

JBeftimmtbeit entfdjeibct. 5Dcr Sftenfcb, fofl alfo jur ©ewiffenbaftigFeit

erjogen werben unb um biefeg ju begweefen, muß $>a$ ©ewiffen gebifs

bet werben. SDieß geflieht : h) burd) bie Jöilbimg ber ftttlidjen Itr-



©tjtt?6l)nun<j ju ^u<jen&cn. 373

tfjcilSFraft; b) burd) bie SSilbung bei ftttlidjen Gtefiifcfö tmb c) burd)

i>ie SBewirFung be5 gärigen 3ufammenwirFenS heiter Stylte. Dte

SBilbung ber ftttltcben UrtbeiBFraft erfordert ftttlidje 33egriffe af3 «Stoff,

unb biefe muffen if)r reid)Iid) bargebofen werben. .Die ^raft fetbjt

muß jur fieten unb leisten :Tl)äfigFeit angeregt unb bis jur fJcrttQfcit

geübt werben, Söo biefe UrtbeilSFraft uid)t gebifbet wirb, ba entfielt

halb ber 3uftanb be$ fd)Jaf<m ben ©«wiffeiiS (wo bk fTttfirbe Urs

tbeifSFraft untljatig bleibt)/ ba(b ber be& jjw ei fein ben ©cmiffenS

(wo bie UrtrjeilSfvöft unfd)lüfft'g ift, wie fte im twrliegenbeu gralte uv*

tbeüen fofl), balb ber be§ irren ben ©ewiffend (wo fte unrichtige

Ltrtljeife fällt); lauter 3ujl'anbe, bk für bie SJJprsKt&t btfS 9j?enfcl)en

fet)r gefeityriid) ftnb.

Die SSÜbung bcS ftftfid^n ©efiiljlS muß aber mit ber SSilbung ber

fittlictj^u Urtl)cilSFraft ftetS £anb in £anb gelten, e§ muß erregt, ge<

fd)ärft unb genährt werben* Söirb ba§ ftjtlidje ©efü'l)! nid)t ^ebilbet,

wirb es abgeftumpft, inbem man fiel) 3. 23. oft ben (Sinbriicfen beS

(trafen ben Urtl)eil§ unfereo ©£wiff<en$ auSfefet unb ft'd) an biefetben ge*

wöfynt, fo ent^e^t äk'rl)ärtuug, ©efüfyflojtgFeit unb ©ewiffenlofi'gFeit.

Um bk Äraft ber flttlidven Urteil«, i'oren (frinbrud? auf bai> fttt*

lidje ©efiibt $u serftä'rFen, gebe man ben ftrtlidjen SSegriffen bie Ijbdjjle

Deutlid)feit unb ficbenbigFeif, begrünbe in bem Äinbe bie feile Ueber*

jeugung »on ber 9cotl)wenbigFeit ber fittlidjen ©efefee unb letjre eS

£iefe ©efefee al$ ben göttlid}en Söifle« erFenncu. Sie Sf-oJgfamfei't ge*

4jen ba$> ©ewiffen ift ©eborfam gegen ©oft — (SittlidjFeit unb 9!elis

gwn ftnb unb bleiben Gnn&

Einleitung unb Slnbalfung gu etwaS, bamit z& burd) Hebung $it-r ©es

wol)nl)eit, b. I)., g(eid)fam jum inftiuFtmaßigen ijanbcln werbe, ©es

wobnung ju SEugenben ift ba$ erfie SRittel ^ur SJilbung be§ ftftlicben

<?l)arafter£. Denn, um ba€> 5?inb baf)in j5.11 bringen/ baß c£> ftetS au§

freiem antriebe bem <Sittengefe§e geijordtf, reirijt bieiHidvfung unb

ßeitung beS nieberen SSegelwunglöermögenä, b. I). ber triebe ouf ba§

©ute nod) nirfit ^u, unb eine fröftigere Qilfe gewäl;r-en bie ©ewöljs

nun gen. Die ©rfabrung nam(id) ^eigt, baß b-ie ©ewöbnung weit

mebr wirFt, a(S pofttioe ©efefce. Die biegfame Statur bc§ Äinbeg

lernt ft'd) balb in ben 3>yang unb bie Orbiumj bejfen, wa§ icjtien -aI5

s
]3flid)t erfdjeinen fort, fügen unb mit biefer leichten S-ügfamFeit ift f'wn

»iel gewonnen, beim, wai anfä'nglid) nur ein ijanbeln au§ QJc\v'6l)t

nung war, wirb aflmäfylig ein ^anbeln awi S3ebürfni|5 unb ©runbi



fäljen unb bie 'äftadjt ber ©ewobnbeit gibt bem Sinne unb äßiflen bei

ilinbcS eine 9lid)timg, bie nad) unb nad) jum GTtjarafter wirb (ftebe

ftttlicber (Ft)araFter).

®a bie ©ewöfynung in ber, burd) bäuftge Sßieberbolung beffelben

3ufianbeS, £anbeln§ unb ©ejinntfennS in bcm ©cmüttjc l)errfd)enb ge*

morbenen, 5panb(ung3; unb ©efmnungSweife befielt, fo gebort ju ib?

rer §fupfü't)rung eine befonbere fyeftigFeit nnb ©leidjmä'jjigFeit in ber

S3ead)tung aller Regeln oon Seiten bc$> £el)rer$, bamit bah Sd)led)te

»erbrängt ttnb bah SSeffere erftarFe. SScfonberl in ber Sd)u(e, wo bev

gjJenge we^en nietjt fo forgfäftig auf ben Grin^elnen gewirft werben

fann, ift baS' 9J?ittel ber ©ewöbnung bah Jöe&tc, um auf 2U(e »ers

ebeinb ju würfen. Dabei bebenfe man jebod), bafj bie ©ewöbnung an

ftd) nod) niebt £ugenb tft, alfo an fiel) Feinen ftttücben äöertl) bat,

benn Sittlid)fcit ift ein Äinb ber "g-x-ci^eit , aber bennod) , fofern bie

iöilbung be$ fittlidjen dfcaraFtcrS fte fd)led)teroingS nid)t entbehren

Fann, »pn aujjerorbentlidjer Süid)tigFcit ift, inbem fte \a baburd) ben

erften Äeim jur Sugenb legt, baß fte eine äußere ©efe&mäjjigfeii burd)

Sflötbigung erzeugt unb bie £ugcnb mujj ja, (wie nad) £a»ater§

SluSbrucf , bie ©ottfyeit) beim (

$ftenfd)cn pon unten auf bienen. SStan

foKtc überhaupt, fagt £>enjel, FeineSmegS vor ber SBebauptung er*

fd)rccfen, bajj bie fjttiid)c 23iibung oon ^ngewötmungen auögefye — in

ber Sorge, baj biefeS auf ein gewiffeS (tttlid)c6 9&ed)amftren fü'bre,

benn offenbar ttiut biefe S3ebauptung, ber ^reüjett beh äütUenS, auf

welcher aHein bie 9J?ora!ität berul)t, Feinen Grtnfrag. SBlan wiö »iel?

mcljr nur fagen, eh gebe einen gewiffen, burd) ©cwÖljnung ben>or
(
$u;

bringenben 3uflanb foeS ©emütl)S, ber fd)Iecbterbing£ »orljanben fenn

muffe , wenn bah Sittliche gebeten fofl. £icfe 2fngewöbnungen feibft

finb ntd)tS, all ptjwftfd) erzeugte ftertigFciten jum Jöefoufe beffen, voa$

bah Sittengefef; tu moraüfeber 5;nnftd)t forbert. Sie ftnb Fein 3wang,

ber SStÖe läßt ftd) feiner Statur nad) nid)t erzwingen , aber auf iljn

würfen Faun man burd) bah @frfenntnijJ5 unb @efül)lS»ermögen. Sie

©ewöljnung ffttfee man immerbin äugleid) auf 33elet)rung, $, 23. wenn

bu bah nid)t wiüft, fp bift bu ein fd)led)ter $ftenfd) , Fannft weber bid)

felbft ad)ten, nod) »on äiernunftigen 'Jtdjtung erwarten (©arfteflung

ber äkrpflidjtungggrü'nbe). SiSeim bu bah nid)t wißfi, fo »erftet)ft bu

beinen eigenen SJortbeü nid)t (Darfießung ber 23ewegung3grünbe).

3cneo gibt meljr g-eftigfeit, biefeS meljr ^reubigfeit.

3u äußerer ©efebmäfjigfeit, weld)e nad) unb nad) in bie freie %i\s

genb übergebt, muffen alfo bie ^inber fd)on wabrenb ber Scbutgcit ge;
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flirrt unb geroö&nt werben, bamit fte aud) in ben fpäteren Skibren ber

Sfreitoeit, wo Fein G^ieber marnenb unb ermunternb ifjncn jur ©eife

fleht, bem ©uten auS eigenem antriebe treu bleiben, biejj ift bie 5fuf^

gäbe ber ffttlicben @rr$iel)ung, unb bie ©ttifeen ber ©ewobnungen finb

^or^üglid) bie ^yeftigfeit ber ©djutorbnung , bie ©üfe beS <5d)ultonS,

bie Siebe unb taB SSertrauen , tvcldjcZ ber £ebrer bei feinen Äinbera

l?efüjt.

£)ie ©ewölmungen jtt ten einzelnen %ugenben, welche ledere au*

$eroifien ©runbtugenben flicken, ftnöen ftet) in ben befonberen 2(rtU

fein hierüber. X)ic ©runbtugenben felbft finb: 1) ©efyorfam, 2) 2(uf«

merffamfeit, 3) Sfrbeitfamfeit, 4) .Crbmmg, 5) SöobtanftänbigFdt,,

S) SRcbiidtfeit, 7) 3fJed)i(id)feit, 8) ©efeflige gugenben.

©filfet/ (3- 33t)' fÖnigt. bairifd)er @d)uk unb Sßegi eruaijSrat&.

© d) r i f t £ n :

i) «rdn's für SJoIffier^ieljung burd) ^irdje unb ©taat. 6 £efte.

S. «Safjburg. 1804. 'üftatjr. 2 £t)lr.

2) £>er erfte 3vinbeSunterrid)t. bie erftc ÄinbcSqual; eine 3?ritiP

ber bisher üblid)en fiefelebrmctboben. gr. 8. 33aireutl), 3. 2(uff. 1828-

®vaiu 18 @r.
3) X)\e (£(cmentarfduife für§ Hebert, in typet ©runbfage. gr. 8.

Grbenb. , 1821. 2 3!bfr. 12 ©r. Die Grumientarfcfoufe fürS fieben, in

ber Steigerung. s2l!S 2r. Sttjeil. 1827. 2 S£t)lr. 12 @r.
4) £<sS @d)u(meifh?rfbum mit bev (?lementorfd)u(c für£ Seben im

Kampfe, eine nähere £arftellung be$ beiberfeitigen ©eifleS auf SBer;

anlaffung ber in bem ©dntlfreunb für bie beutfeben 33unb«3fiöaten res

«nftrten'Scbrift: erfter ÄinbeSuntcrridjt, erfte itinbegqual 2t. gr. 8.

Gbenb. , 1820.
(

12 ©r.
6) Dioinität, ober ^rinjip ber einzig wahren 9J?enfd>cn erziel) ung,

mit befonberer Stmvenbung auf eine neue (ffementarsilnterricbtSmes
tbobe. 3 «uff. gr. 8. @benb. , 1830 .2 £l)ei(e Anhang iur jbitfinität

3C. 1832. 4 £t)!r.

6) ^Beobachtungen unb SBorfd)(äge über Grqiefyer unb <Sd)iiten.

2 S3be. 8. (Sahburg unb SanbSbut, JS04. (lr. Sßlayv, 2r. ^rutt)
2 £l)lr. 4 ©r.

7) Sie $auptgejtd)tSpunfte bei ber Skrbefferung be$ äJoifSfdjuf*
wefcn*. gv. 8. Sämxeixty, 1823. ©rati. 12 ©r.

©rafcrfdje ©Icmentaruntcrricfjtö = ©t;mnajllt £a bie

<3d)ule ober ber ficrn;2tnfang einen folchen Uebcrgang haben muß, mo*

burd) bie ©cbüler gewonnen unb ber neue ttnterrid)t an ben »origen ber

Statur (flehe 58 orf d)u(e) angereiht wirb, bamit ber Anfänger, für

ten eigentlichen, in ber fyolge Stritt für <5d)ritt fortgehenben, <Sd)ul*

unterridjt, »orbereitet werbe, fo forbert bie GrlernentaruntcrricbtSsWe*

thobe »or 5ttlem eine llnterrid)t3s@mnnafHP. hierunter yerffebt man

bie Liebung beS ÄinbeS in ber SfufmerffamFeit, bamit eS etwas in ber

»orgegebenen ©rbnung unb mit beutlicbem S3cwiU3tfet)n an^ufdvutcn
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öermöge unb auf fold)e SÖeife für einen georbnefen unb fortfdjreiten?

ben Unterricht aufgefegt werbe. 3u S3e$ie(jung auf ben Stoff, auf bie

Unterrid)t$gegenflänbe ifi ber ©runbfafc feft£ut)a(fcn: bie llnterrtd)t§<

0egenflänbe muffen alS Steife bei- @inen £eben6Fenntniß fletS

fämmtliri) in gehöriger ä.u'vbinbung, fo rote in praFtifd?er 23ej|ie()ung

jum Seben, a(§ UcbungSmittel bei itntervid)t§ bebanbelt werben. SQlan

i)at a(fo barauf ju benfen, yon ber Äenntnij? aller Unterrid)t$gegcn*

ftanbe ftcfS nur fo üief bem ©djü'Ier anzueignen, al$ ba$ £ebcn6»ers

bciltnif? berfelbcn forbert. 2)ie Stnorbnuug beS ©toffeS ift nun, nadj

©rafer fofgenbe:

X>ie 23etracbhtng

a) beS £>cntfe§*) nfd STüobnpfafc ber Bufammenlebenben;

h) ber S3ewofmer beffelben;

r) ber ()äuS(id;en SBebürfniffe ber 23erool)ner;

ö) bei vved)felfeitigen Umgangs ber menfd)lid)en SSewobner burcf)

bie <Sprad)e.

£>ie UnfcrridjtS ; ©nmnaftif hat bemnad) 4 ftaupt sücbungSFurfc,

bereu jeber wieber feine fhifcnqrtigcn fortfdjveitenben Hebungen Ijat.

*) ®a§ .igauä freUt ©rafer alS ben erften ©egenftanb ber 2Cr.fdj>auung auf, weil tyt?

burdj bie iCnfömmlinge am unüermerJteften au§ ihrem »engen ßeben in ba§ neu«

be3 Unterrichts hinüber geleitet werben unb ihre XufmetjEfamEeit für baffelbe ges

Wonnen wirb. GS ijr ber leicbtefle ©eaenfianb jitm §?acbbitben unb äugtetch bet

Snbegtff aller 8eben§bebingungen unb SSerbältniffe ; folglich gewährt es ba$ SOlit*

tel, ben ©cläler im^tuffaffen aller SebenSSenntniffe ju üben— ba§ J?auä begreift auch

baö gan;e »orige Äinberleben in ftch unb eö Sann alfo mit ber Uebung ber frnblicben

©eelenJrafte burcf; bie ICnfchauung beffelben, in allen feinen SSejiebungen , auch bie

(Erinnerung an bog »orige Äinteoleben wieber bewirft; aber e3 Tonnen nun aucf)

bie jerftreuten Silber unb SSorfieUuugen beffel&en l)ier, wie in einem Skennpunft

gefamrtie.lt unb ju bem £ er» orb rechen be§ neuen SicfctS, ba§ bie ©efammt = S3orjreT*

tung beo Sebenä ausmacht, erregt werben. 2>aä JpauS gewahrt ferner baS boU*

Eommenfie Uebung»mittel , bie »origen SSorftelhtngen iee> j?inbe§ ju »erbeutlicben,

ben ^Begriffen SBefrimmheit ju geben , bie Urteile ju berichtigen , bie (Sprache a]!*

fettig ju bilben , ba$ innere 2tnfchauungö ; SJermogen ju erregen , baS ©efübt - 23er*

mögen in ttnfprucb ju nehmen, bie ©tut ber Siebe anjufachen, ben SEßtUen ju ftim*

nien unb ju leiten , ben ©inn fur§ @cl;öne ju regeln — ?urj , bau ^inbeSleben in

allen feinen gunftionen menfci^lid) ju orbnen. Surrf) biefeS 2lnfd)auungSmittet wirb

her erfte Unterricht , baZ ifr bie SBorübung jum eigentlichen Unterricht , @ e l b (r<

Unterricht, wirb belehrenb unb bilbenb, umfaffenb unb fonjentrirenb , wirb in be*

ftimmten Stufen fortfcbreitenb , unb in feinen 23ejiel)ungen praftifcb — wirb unter«

fealtenb unb anllrengenb.
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<£ r jl e r Ä « r f u 8.

Slufienfeitc bcS $aufe$ nir Uebung be» 2(nfcbauungSiä3ennÖgen§

btircb bie Elemente ber ©eometrie unb 2fritt)metiF.

Grrftc Stäupt; Uebung.

§. 1.

SSKan (afjt, um ba§ in bie ©dfyule getretene 3?inb »on feiner öori*

gen Sßelt in bie neue fönft hinüber
(
ui beben, ein hobelt »on einem

£aufe mit fiuft anfebauen unb nacl) ©einige burcfynuiftern.

SfnmerFung. fjr'ür bie Unterrid)t§s@mttnaftiF ift ba§ 9Jcobert eineS

§aufc5 febr nötbtg ober menigftenS bie 3eid)nung eineS jpaufeS.

£)ie $opie ift ooa einem ganj gewöhnlichen 5^auo ,ut nehmen. £)ie

iüjcile be§ £aufc$, fo wie bie Steife ber &tiei(e muffen ftd)tbar

unb unterfebeibbar feun, j. S3. SSanbe, Rad), £l)iir, 2fcnfter; an

ben erftern wieber (Steine unb 23alfen, an bem ^weiten bie 3icgel

ober ©ebiefer, an bem brüten @d)lojj unb S3änber, an bem vierten

@la§, £of$, @ifen unb 33lci. ®a§ hiebet! fort atid) jUrrt erften

3ßicbnungSs Unterriebt, für ben Unterriebt in ber (Geometrie, fo

wie aur erften ©ranbfage eines geograpl)ifd)cn Unterrichts bienen,

aber babei jugfeieb aud) ^nr erften Uebung in ber SlritbmetiF.

Und) barauf mujj bie ^orra berechnet fenn- Sie erfte unb Ieicl)s

tefte ,3t'«d)nung ift bie eineS (SiebelljaufcS, beim [\e bilbet nur bie

eineS äMerecfeS unb £>reiecr'e§. £>a§ ÜJlobert nach ber £ad)fpitje

gefeilt, gewährt gonj biefe fyigur. 35er erfte Unterriebt in alten

©tücr'en, fo aud) im Beidmen, forbert eine wieberljotte Uebung.

SMefe wirb inS befonbere im Betebnen bcr üöiereefe wieberbolt,

weld)e bie &l)üren unb fünfter barftclleu. (Sine Steigerung in

biefer 3eid)nung ftnb (SedjSecfe, aud) biefe forten in ben fyenfter*

febeiben eineS gemeinen $aufe» am Wo bette angebraebt fet;n. DaS

©cbwerfte in ber erften 3eicbnuuge>4Iebung ift ber ÄreiS auS

freier 5?anb. <®ein SSilb ^eigt ft'd) in ben runben ftcnjterfcbeibcn.

@o bient baB 9Jcobert ut ber (ürunbtage eineS 3fad}en UnterricfetS

^ugfeid), nämfid) beS 3<?id)nen§, ber matjjematifcberi g-iguren unb

beS ßäljlenä; beim bie Figuren unb Steile muffe:* \tet$ im (i"on=

jhuttren felbft qufgegäblt werben. £)a§ Robert mup fowoljl ber

erwähnten 3wecr"e wegen, a(S aud) — wegen bef erften mannigs

faltigen Unterrid)t» in ber ©eograpljie, auS wenigftenS 2 ©toefc

werfen befte!)en, welche, nebft bem &ad), öpn cinanber in ber

2frt getrennt bargefletlt werben Fönnen, ba$ bie innere Giönfiruf?

tion unb (^inriebtung be5 Kaufes bemerFbar wirb. ?(ltein eben
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ouS biefem ©runbe muffen bie 3roifd)enwänbe oüfc leicfjt au6; unb

etnfcbiebbar fegn, iamit ber (5d)ü'ler, ber e6 ^um ertfen S3erfud)e

be$ 2ftapptrenS nachzeichnen fofi, bie fiinien entfielen ftefyt, biß

er ^u formen bat. SöaS bic ^fenfter betrifft, ift eh amedr'mäfng,

fie fo einzurichten, bog auf ber einen fdjmalen (Seite, welche ba$

gemeinfie 33auernf)au3 »orfteöt, im untern Stocf fjd) neben ber

£h,ü're ein Stifter, jm ^weiten fobann $wci, bagegen auf ber ent*

gcgcngefe£ten Seite bte £b,üre in ber 9Jcitte, gwet ^enfter unten

unb brei im obern ©toef. ft'cb. beftnben. 2£uf ben beiben breiten

©eiten beS $aufeS werben fobann im untern ©totf yier ^enfter

im obern fünf ,^u ftet)en fommen.

£aS 9Kobell fofl enblid) jur Sluffafjung naturbiftorifd?er unb

ted)nologifd)cr Äenntniffe führen,

9cun beginnt bie er fie Hebung. (?S wirb ba$> ©efebenc tljeif«

weife aufgefaßt hierauf wirb jur 3eid)nung beS ipaufeS gefdjritten,

um bie ©d)ii(er 311m wahren, beftimmteu 2lnfd)auen anhalten. (?$

wirb ju biefem SSebufe bic ©pifefeite ober iah SSilb beS gemeinen 23au*

ernfyaufeS 3fig. A, vorgehalten unb mit ber 3eid)nung biefer Ieid)ten

fjrigur begonnen. Um bem ^tinbe tiefen ei-ften äSerfucb, $u erleichtern,

wirb eS angehalten, juerfi bie f^igur be§ ©*egenfranbe£ anzugeben.

2(llein aud) biefer SBerfud) wirb tl)m fogleid) erleid)tert, fo wie ihm

ka$> 3"igü^lid)e felbft in näljererer 53eftimmtt)cit angegeben wirb. 3u

biefem Grnbe fyebt ber ßebrer bah X>ad) pom Spaufe ab unb ^eigt , baj?

ba§ gan^e SpauS auS gwei Figuren (2rig. B unb C) narolirtj einem

£>reiecf unb einem äSiered? beftetje.

§. 2.

©3 beginnt nun ber erfte Unterricht im 3cid)ncn, in ber @eo*

metric, ber 2tritt)metiF unb ©pracfylefyre.

S3ci bem X)rciecf wirb nun ber 2Cnfang gemacht. (?S werben ba*

bei aud) allerlei gleichartige ©egerfftänbe ge^abjt, woburd) ba8 Slnfdjau*

ungSsSBermögcn fd)on feine erfte beftimmte Hebung, fo wie bic erften

SSorftellungen »om fyigü'rtid)en unb te\\en 23e,$eid)nungen — bie gc?

l)Örige 25cftimmtt)eit erhalten,

Sic SBcftanbtbeife beS ©reiecfS ftnb brei fiinien, ifyre 23erbinbung§*

weife bilbet brei Grefe »on 2fuj?cn unb brei SSSinFel »on 3nnen.

(v§ wirb nun bei bem S3ierecf ba» 3at)[en auf gleiche SGeife wieber

*>on üorne angefangen unb <S'nu& J)in$iigefc(jt. äüirb nun baS &ad)

mit ben ©tprfWrfen a(6 eine ftigur genommen, frig. D, fo wirb ein
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Srünfed? gewonnen. DaS 3äf)len beginnt nun wieber auf gleiche SBeife

oon oornen unb e§ wirb wieber um GrinS »ermefyrt,

§. 3.

Die (Sd)üler bcfd)äftigen ftd) mit ber 3etd)nung biefeS <yünfecF$,

ba§ »ein fiefyrer auf bie £afel l)inge,}eid)npt wirb. 3ur Gh*(eid)terung

giebt er bie ?fnweifung , fünf fünfte auf bie (Sd)iefertafcl audgufefcen,

alS bie ©rängen ber fyigur unb fcbann oon einem $unft $um anbern

bie ßinien gu gießen,

<Sel)r praftifd) ftnb §u biefem S3el)uf ^appenbecfebasiätter , weldje

ein ^ünfecr" bitten unb an jcbem @cr*e burd)ftod)en finb, weld)C an bie

^inber auSgetljeilt unb oon tiefen auf bie (Schiefertafel gelegt werben,

um mit bem ©riffel fünfte burd) bie fünf Dejfnungen aufgubriufen

unb bann nad) ipinweguafyme beS S3(atte§ bie ßinien üpn $?unft gu

$)unft gu gießen,

§• 4-

3 weite itebung,

CrS folgt nun bie Belegung ber ft-igur in iljre ^bcile gum oerein*

gelten 3eid)nen, rid)tige ^Benennung ber Streife, praftifdje s2lnftd)t ber

geometrifcfyen Figuren unb ifyrer (Stellung, fortfcfyreitenbeS 3äl)len

burd) (Selbftfcfyaffen ber S^beife.

Die SScranlaffung bagu wirb gewährt burd) bat Vermögen ber

$inber, bie ßinien oon einem ^unft gum anbern gerabe gu gießen,

wej5l)alb iljnen ba& 3eid)nen gerabcr ßinien yon »crfd)iebener Strt unb

ba$ 3eid)nen einer föreie» s unb SSogcnlinie gur 2(ufgabe gemacht wirb.

3nbem ber ßefyrer it)nen bie$ gu bemerfen gibt, fo erteilt er il)nen

ben Sftatl), »orerjl jtd) gu üben, nid)t blofj ein Dreied* unb äMerecf,

fonbern felbft bie einzelnen ßinien, bie bagu gehören, befonberS gu

geidjnen.

(£3 fömmt bafyer nur auf bie SetlcQuns ber Figuren unb ifyrer

33eftanbtl)eile an.

Die untere fjigur ijl ein SBierecf, fte l)at oier (Men unb oier

©eiten, welche burd) »ier gerabe ßinien »orgeftellt finb. 3wei ba»on

liegen unb gwei fenfen jtd) berab. Sbrc geeignete iöenennung wirb

Qefu<i)t; ba$ Äinb wirb auf einen Sßagbalfcn Ijingemiefen, um bie-

Benennung felbft gu ftnbeu (wagred)t). Sei ben gwei anbern &inieq

weist man auf ba& (Senfbiet l)in (fenfred)t).

Die obere ^igur ift ein Dreiecf. (Sie fjat 3$öinfel unb 3 Sei*

ten ober ßinien. Gine, bie untere ift ben oorigen gleid), bie anbern

finb ber ßagc nad) fdjtcf. £ter gibt eö brct äßinfel unb in ber un*
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Uvn ?5rigur vier. SßeldjeS tfl ter Unterfd)ieb? 3n ber unfern fttgur

(lebt jebe fiinic auf ber anbern fen Fr ed)t, man mag biß g-igur fiefilen

wie man will; Fann man barum nid)t biefe äßinfel rechte nennen?

Die Sömfel ber obern ftigur a';er bilben ade brei ©pifrm — man

nennt fte alfo fpifeige SßinFcf. äüaS (teilen nun bie 2 fenFredjten

£inien am-$aufe t>or? Die Sßänbe. Sßarum muffen aber bteäöänbe

fenFred)t gefßfct werben? (Der ©runb wirb »on ben ©dnilern burdj

2fnfd)auung einer fdn'efen Stellung beS ipaufcS »on felbft gefunben.

Sßenn bu an beinern #aufe eine äüanb nid)t met>r fenFred)t fafyejt

waS würbeft bu tfjun? Dem Später cS anzeigen.) — Sßarum erhält

aber baS Dad) eine fd)iefe ©tellung? Der ©runb wirb wieber »ora

Äinb gefunden, — wegen beS s3(blauf6 beS SöafferS.

#ier fann ber ßefyrer SBeranlaffung nehmen von Bütten, bie ein

Dreiec? »orfiellen unb »on bem 5£>aufe als ^rünfeef* ju fprcdjen unb öoh

rofyen SSötfevn, wcfd)e jene bewohnen, fo wie twn ben GTultipirten ju

er^äl)(cn.

9cun ge()t man jum ftumpfen Söinfel über, fo wie jur Gnntfyeis

Jung beS £aufeS in mebrere ©tocfwerFe. Der fiefyrer geidmet ein

£auS mit einem ftumpfen Dad)ftul)l $-ig. E «nb läßt ben ©cbiiler ben

ltuterfd)ieb von ber »crigen f^igur in ber erft gegebenen 23e$iel)ung

unb bie tyigur felbft in iljren Steifen auffaffen, tnbem er ib,n bk %i*

gur felbfi jeid)nen laßt. Der ©djü'ler jcitjit nun ferfjS Linien unb fed)S

Söinfel unb gibt bau ä>ert)ältnij5 berfelben an, wobei er bie ftumpfen

HßtnFei als entgegcngefefcte »on fpi^igen benennen mu§. hierauf

wirb ber gonje ümrijj, alS bie fyigur eincS £au.feS, in feine jpaupt*

tl)ei(e ^erlcat , namlid) ben 33oben unb $wei ©tocfwerFe , in bem mau

ben ©dn'iler an ber vorigen gigur eine wagwd)te fcinie unter bem

Dad)fh»t)l unb eine in ber Witte bc£ untern &uabrat$ führen läßt,

f^ig. F. «Bei bem Bieben ber ersten, muß ber ©djüfer bie fiinien wie-

ber gälten m\b folgfid) burd) bie probuffion ber neuen auf bie 3ab,l

fieben Fommeu. üftad) bem Sielyen ber ^weiten wirb baS 3al)!en

wiebert)oit unb bie 3al)l ad)t ba$u genommen. Der ©dn'iler wirb

(efet aufmerffam gemad)t, ban ber S3oben noef) nid)t gehörig benii^t

fet) , ba()er wirb jur get)örigen 2[bt()eilung aud) im obern SJievecf eine

fiinie gebogen g-ig. Gunbba5 3äl)fen abermals »onöoVne wieberl)o(t unb

lie 3al)( neun Ijinjugefefet. &n$ ÄSinb mag wot)i früher fct)on weiter

alS 9 jätjien gelernt Ijaben; allein eS \olt bicr ©djritt »or©d)ritt burd)

bie sProbuFtion einer fiinie r»or bem @e(td)t aud) eine 3at)l probuciren

unb jwar nur bis neun, bie lebte ber Gnttjjeiten.
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§.5.

dritte Hebung.

*flaä) ber Gint&cUung be§ ganzen ©elaffeS in bie 4 Haupttbeile,

wirb ber ©d)üler nun an bic erforberlicben £)effnnngen erinnert. Sie

ftnb £l)üren, Syenfier unb £)ad)öffnungen. 3ebe berfefben wirb nun

auf ber £afel an ber Sign* G angebrad)t, wie an g-igur H ^u fefyen

ift. SiJaS nun Ijiebei ju bemerFen »orFömmt, ift erfienS bic 33erfd)ie;

benbeit ber SJierecfe, nämlid) ber regelmäßigen, bie »ier gleidjen ©ei;

ten unb »ier redete SOöinfel, ober bie »ier red>ten SBinFel, aber nid)t

gfeid)c (Seiten unb berjenigen, bie roeber »ier gleid)e ©eilen, nod) ttier

gleidje SBinFcl Ijaben
;

^weitenS bie öftere äöieberbolung ber 33ierecFe

^weiter 2frt in abnebmenber ©roße an £f)ür unb f$-enfter ; brittenS

bie ^JrobuFticn ber Äreidlinie in ber einen £ad}bffmtng unb ber £80;

genlinie an bert übrigen £)ad)öffnungen, wobei bie bem ©d)ü(er fd)on

beFannte 2(nfd)auung be3 Greifes unb eines SSogenS bie Benennung

beffcatigt.

3öie groß ber ©ewinn ifT, ben biefe Hebungen baben, bebarf Faum

ber Sftacbwcifung. £)<i$> Äinb wirb üon feiner »origen SBelt unmerF;

lid) in bie neue berüber gehoben. (?S wirb unter l) alten unb für

ben ßebrer, für ba$ ßernen gewonnen. GrS wirb jum beftimmten

2(nfd)auen eineS ©egenftanbeS, ^itm Sfuffaffen, fo wie jum 9tad)bilbcn

beffelbcn angebalteu. @-§ nimmt einen fteigenben unb feften ©ang im

3al)lcn , fo wie einen grünblid)cn Anfang im ©predjen , inbem e$ ha$

fe!bftgefd)affcnc fyigürfirfjc nad) feinen Steilen unb im ©anjen natür;

lid) benennt. 3)cn Hauptgewinn mad)t aber ber £el)rcr — befonbcrS

in ©d)ulen, wo mebrere klaffen j'ufammen beljanbelt werben fallen —
inbem er fdjon bei ben erften llcbungen jeben Anfänger ftd)felbftüber;

laffen unb bei ber baburd) erhielten 9fhibe ungeftbrt ftd) mit einer an;

bern Stfaffe abgeben Fann. — ©uvd) bie weitern Hebungen, wie wir fte

biä jefjt gezeigt, wirb bic 23efd)äftigung beS 5vinbeS aflmäblig »ermebrt,

unb bie Sjanb wirb mebr geübt, ba$ 2(nfd)auungS»ermögen wirb ge;

fdjärft v.nb geregelt, tue UrttjeiloFraft angeregt, ber ©inn fitrS ©d)önc

geregt unb juin erften 3lcd)nen, als bem Bufammenfügcn be$ ©leid);

artigen burd) bie allmcibligc ©elbftprobuftion beS Bnfcmimen^u^äl);

fenben, ber feftc ©runb gelegt.

§. 6.

Vierte Ucbung.
Hier wirb crfien§ bauptfädilid) ber ©inn für ©ijmmetrie unb 33 er;

bältnijj an ber ©tclfung unb ©roße ber £l)ürc unb ftentfer, fo wie
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ber (fintfoeüung berfelben an ftäufer »erfd)iebener 2(rt, erwecft unb

angeregt; jweitenS jum ertfen 9ied)nen — ^um kopfrechnen ber

©runb gelegt, £er fiebrer fängt baber feine 3cid)mtngSübung »on

»ornc an, alfo mit Ser fyigur eineS gewöhnlichen SBauernbaufeS fjfig. i.

@r lägt ben ©dn'iler felbfl urteilen, wie »tele fyenfter fid) im untern

©totf anbringen lajfen unb bie fämmtlidjen ©cbüfer muffen ba$ S3il£>

auf ber ©d)iefertafel bin,}eid)nen. hierauf wirb ber ©cbüfer jum gweU

ten Urttjetl beftimmt, wieviel SycnfTer in bem obern ©toct' fdncffidjer Sßeife

hinein ^u jeidmen fenen unb auf bie Antwort: gwei, aufgcforberC

aud) biefe in bie iyigur ju geidmen. ©o entftebt bie ftigur 2.

$lun getyt man gu einem beffern SSauernbauS über, t>aB etwa$

mei)t S3reite bat GrS wirb bie »orige Hebung in ber 2(rt wieberbolt,

bajj ber ©cfyüler yon felbft urteilen muß, e§ fa-ffe fiel) bier bie £büre

in bie ^CRittc fteflen unb eS fönnen fomit im untern ©toef jwei ^yens

fter, nämlid) auf beiben (Seiten einS angebrad>t werben, melcbe er

nebft ber £t)üre binein gtt jciebnen t)(it. 33ei ber 3cid)mmg ber fyens

fter beS obern ©tocfS muß ber ©dritter wieber bie 3äbl, fo wie bie

©röfje unb ©teCfung angeben, fo ba$ bie ftigur 3 berauS Fömmt. iDi£

ftenftergabl beträgt nun 5. £iefe liebung wirb fortgefefjt in bem 23i(be

eineS beffern 23ürgerbaufe6 ftig. 4. 31ud) bier mirb ber ©d)üfer, wie

früber, gur Onngeidmung ber 4 fünfter, nebft ber £büre im untern ©toef,

fünf g-enfter im obern unb eines Q-enftcrS im £ad)e angeleitet unb

gugletd} gur S3ctrad)tung ber ©tjmmetrie unb bei ÜBerl)ältniffe$ anges

galten, fo bajj ?Hg- 5 berauSFÖmmt.

hierauf wirb baS 3äl)Ien wieberbolt, ober e<5 begleitet bie ^3ro=

buFtion eineg jeben ftenfterS bis gum legten, wo man wieber bie »os

rige 3abl 9 unb enblid) mit bem £ad?fenfter bie £attptgabl 10 erbalt

3efct beginnt bk eigentliche Sftedjenfunfl unb gwar an ben grenfterrc.

§ 7.

Söorbemerfung. ©raferS ©runbfafc itf: Da§9ied)nen muß für'S

fieben gelebrt werben, barf alfo nie eine blof;e formale Hebung

in 3at)leiwerbäftniffeit fetm, fonbern bie Uebung muß ftetS an

einen fieben§;©egenftanb gefniipft werben unb wenn fic aud) an

unb für ftd). »erftärft unb in Bwifdbenräumen formal betrieben

wirb, fo muß fie bod) immer wieber btird) SBeifpielc auf praftifebe

£ebenS = 33erbä(tniffe ibre JBejicbung unb Stnwenbung erhalten.

Sie 3tinber, weld)c burd) Hebung im 9ted)nen bie fertigten Sied)*

nenmeifter geworben ftnb, ffn&en (td) bei etwaS yerwicfelfen Sfufs

gaben in hen t)evfÖmmlid)cn ficbenSoerbältnijfen in 33crlegenbeit.
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Ueberfyaupt, wenn bte 9f?ecbnungS;=Uebung nic^t fletS prafttf4> wirb,

fo »erliert fte ftd) balb wieber auS Mangel ber Slnwenbung aufS

praFtifcfye ßeben. ipterauS ergeben ftd) bie Regeln:

1) DaS Steinen muß gwar nad) beut richtigen formalen ©ang
betrieben werben, nämlid) »om 3nfammenfekcn ber Grinbciten pm
3ufaminenfe(jcn ber äSielljeiten, fo wie *>om 2(b,}t'el)en unb Steifen

ber G?inl)eiten gum Stbgieben unb SlöciJen ber SSielbeiten u. f. w.

fortfd)reitcn ; allein eS muß bie Hebung an einem Stoff im Ceben

vorgenommen, ober, wenn eine formale Uebung auf einige 3eit

ba^wifdjen tritt, wieber auf baS Heben belogen werben.

2) Der ©toff muß bei bem Unterricht in bem ©ebiete beS

gefammten Unterrid)tS aufgefud)t werben.

3) G?S muß ber ©runb oder 3?cd)nung baburd) gelegt werben,

baß erftenS nur baS @feid)artige bebanbelt; zweitens ein £»puS

alleS SRedmenS, welcher in ber ,3abl »on 1 — 10 liegt, angenoms

men wirb. Darin näm(id) liegt ber große ä>ortt)eil beS benFenben

SlritbmettFcrS , ba$ er feine ungleichen 3abfcngr6ßen $u fd)eiben

ober in gleite fte aufeulöfen weis , unb fte alle alS einleiten bc=

banbelt, ibren eigentlichen äßertb aber erft am (?nbe auSfprid)t.

4) Die JpauptredmenFunft muß bie im Äopf fenn, benn biefe

ifl nid)t nur bie nüfelicbfte an unb für ftd), fonbern aud) auS bem
©runbe , weil fte baS innere 2lnfd)auung§'S3ermögen mehr übt,

aber aud) ^ugleid) baS DenF;3}ermögen, wenn baS *ftopfred)nen ge=

börig betrieben wirb, mit in Stnfprud) nimmt. (£S muf eben

barum ber ®d)üler öom 9(nfd)aueit beS gu bered)nenben ©egen;

ftanbeS fc balb alS möglid) abgezogen unb jur innern s2lnfd)auttng

gewöhnt werben.

5) DaS &opfred)nen muß fo weit getrieben werben, bis baS

"Jlnfcbretben ber 3ablen , ihrer großen gjeen^e wegen, bringenbeS

SSeDiirfniß wirb. —
Um baS beftimmte unb fefte 3äblen »on 1 — 10 im ©ebiet biefeS

Unterrid)tS ju bewirFen, würben bereits Linien an bem £aufe gebogen

unb gewählt. STcim muß aber aud) ein paffenbeS ©nmbol ben @afc bem
6d)üler anfdmilicb macben, ta^ eine ©efammtbeit wieber alS ein ©ans
jeS unb (5ineS bebanbelt werbe, 3. S3. 2, ein 3weicr, 3, ein Dreier.

10, ein 3ebner, 100, ein #unberter. Daju bient baS ft-enfter in jeber

S3e$iebung. gfcicbtS ift gleid)artiger alS eine ftenfterfebeibe üon glcicber

©roßt-, unb nid)tS ifl bemerFbarer, alS ihre SBieffieit burd) bie 3wh
febenräume abgeheilt, unb ntcbtS anfd)aulicber, alS baS ©ebunbene
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ber gleichartigen Stielen, j. S3. fea§ 3wet burd) fea§ paar ©Reiben

linFS unb red)f§, ba$> £)rei in ber einen ©eite beS untern BrlügelS,

baS SSier an bem ganzen obern Flügel, ba6 g-iinf an ber ganzen einen

©eite, bat ©ed)S »on bem ganzen untern SU'igel, bat ungleid)e ©ie;

ben burd) ben obern Flügel unb bie eine fyälfie beB untern. £>a§

2td)t burd) ba§ &ier am untern unb 33ier am obern S-liigel, fo bajj

nun bat nod) iibrige *Paar (Bleiben am untern ftlü'gel wä'brenb ber

£>peiation »erbeeft wirb. IDaS -Kenn burd) gwet dreier am untern

unb einen am obern 3-tü'get, bat 3ct)n bat gange fyenfter. 3u biefer

Sibftd)t muß alfo bat ^enfter fo abgeheilt fenn, ba$ oer untere pflüget

fed)§, ber obere »icr ©d)eiben, ber fyenfterftab gufammen alfo 20

©Reiben enthält.

Sßlan nimmt nun bie S"»gur be$ 5;>aufe6, baZ b Jycnftcr ftocFe l)at

unb »ergrÖ£ert bie tfigur, bamit man bie Stbtbeilung ber OrenfterfcfyeU

ben bemerfbarer maefyeri Fann. §fcad)bem bie ©prarbe burd) ^Benennung

alter %[)e\\e am ftenficr geübt mürbe, wirb bat ^ät)Ien an ben nad)

einanber »on ben ©d)ülcrn einjugeidmenben Sftenfierfdjeiben bis auf

lOo fortgcfefjt. ?(Mein fo, ba$ man bei ber erften S^älfte bet %en{tevt

bie 3al)l 10 cdS bie gefcblcffenc betrad)tef unb nid)t weiter jäljlt, fon=

bern bei bem jivciten fytiigcf wieber r>on »ornc an gät)It unb fo fort.

— üftun folgt bie gweite Hebung, feafi Sibbirön unb jwav fo, bafj ber

©djü'ler anfangs mittelft ber aufern 2lnfd)auung fdmell bie ©efammtgabj

innerhalb ber (?in!)citen »on 1—10 trifft. — ßiir 33erfi'nnlid)ung

bient folgcnbeS S3eifpid: ©in imitbmiüigcr ^nabe t;at mehrere ©d)ei=

ben eingeworfen unb cd folt bem ©iofer gefagt werben, wie »tele

©d)eiben er l)ergiifteHen bat. T^at 2fbbircn beginnt nun mit 2; beim

1 überall l)in$ufefcien mad)t Feine ©d)wierigFeit. 2ftfo guerft mit 2 f

2, 2 -}• 3, 2|4 unb f. f. 3)er €d)üler werbe gewöhnt, fdjnefl bie

©efammtgal)( ju febaucn unb jwar fo : trenn ber Änatrt 2 unb wieber 2

©cbeiben eingeworfen l)at; wie me( bat ber ©lafer ju bringen? £ier

werben bie gwei $)aar yerbunben gu 4, im obern gh'igel überfd)aut.

SBenn aber 2 unb 3? #ier wirb bat 5 an ber einen ©eite »on

oben Ijerab burd) laufen. Söcnn 2 unb 4? 5?ier werben bie gwei

üom untern fällige! mit bem 2>ier im obern überbticr't. äiSenn2.unb5?

S)kv wirb yon bem 3wei im obern glügel auf ber einen unb bie ö"ünf

»on oben bis Ijerab auf ber anbern ©eite genommen. Söenn 2 unb 6?

$fcr werben bie 3wei untern aB ein ^3aar am obern Sliiget mit bem

©ed)S im untern »erbunben. Sßenn 2 unb 7? Sjier wirb mit gwei

an ber einen ©eite beS obern ^(iigct§ angefangen , ber SMicf auf ben
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ganzen untern fylugcf l)crab auögcbel)ut unb bic eine untere am obern

Flügel l)inju genommen. Söenn 2 unb ad)t? 5?icr werben von oben

bie pvei (Seiten jugfeid) burdjbltcft*

8luf äjinUQe SBeife wirb mit 8 + 3, 3 + 4, 3+5, 8 + 6,

34.7, fowte 4 + 5, 4 + 6 unb mit 5 + 5 öevfafjren.

Stint beginnt ba§ 3äl)len mit ber l)crFÖmm[id)en Benennung »ort

vornen an, inbem man fagt: bie ficute laffen ber 5tüvgc wegen ba$

u nb att§, fte fetjen bie Heine 3al)l öorauS, bei 10 u. i, 10 u. 2

Ijabcn fte befonbere SBorte nämlid) GHIf unb 3wölf. Äömmt man

nun ju jwanjig, fo jäl)tt man anfangs,: ^wei 3el)iter eins, jwei 3et)s

ner pvei u. f. f. ober nari) ber oorigen Sfet fcfct man bie f(cine 3al)f

»or unb fagt : (?iu§ unb jwei 3et)ner, jwei unb jwei 3cl)ner u. f. w.

Sfcun erft tritt bie zweite S3elel)rung ein, ta$ bie JSieute, um Fürjer ju

fe»n, ben 3el)ner mit 3ig, |< 33- anftatt vier 3el)ner »ier ; $ig, anbeti;

ten
;

jweitenS, ba$ fte ba§ Söort jweigig in jröan^ig umgeänbert l)aben

unb breiig in breißig. 3elm ifi bie ©djhljjjaijl ; folgltd) müßte man

nun bei[)unbcrtfpred)en jeftn jefjn^ig, allein bafür fagt man fyunbert

•ftad) ber Uetumg im &üi)Un gel)t Co gur erften Uebung im 2(bs

biren. £)a§ Sfbbiren beftefot in ber fycrtigFeit, mehrere ©rößen old

©infyeiten ^u betrauten unb all foldjejufammcn ^u feljen, um eine an-

bete größere 3af)lgröße, weld)c ftd) burd) bie SBerfeinbung ergiebt, gu

bestimmen ober »iefmetjr aue>$ufpred)en. £er ©dn'iler mußte fonfl nur

auSwenbig lernen. Grr feilte bie 3, ben dreier al£ ein ©au^cS nel)s

men, fo wie bie 6 ober icn <5ed)fer u. f. f. £a er nun auf feine

Steife aud) nid)t (mnbifblid) ba$u angewiefen mar, tiefe ©rößen in

ber S2M mafyrfyaft an^ufdjaucit; fo Fonntc aud) bie SRedjenFunft nid)t

natürtid) in ifym entfielen. ®c\ci$t nun aud), man mürbe burd) ."Sehnen/

<Strid)e, bem @d)üler begreiflich, mad)cn: bvci flnb breimal Gnnsn. f. m., fo

ift immer noch, nid)t ka$ gewonnen, ba$ er fc.ie SOieljrga^ten ber Gnnfyeit

für ein— ©an^eS anfdjaut. Sa^u bient aber sor^üglid) t><n& genfer.

£aS Stbbiren beruht alfo auf einem fdjneHen £urd){-aufen ber eins

jelnen angegebenen 3flhlen »crmittelft ber Sfnfdmuung unb ber rid)ti;

gen 23efiimmung ber, ai\$ ber 33erbinbung heryergebenben, Summe, alo

einer ßjrintyeit; benn jebe ^ufammengefefete 3«bl muß wieber al£ ein

©an^eS, al§ eine Girin freit betrad)tet werben, 5. 33. ein Vierer, ein

3 et) ner u. f. W; Sie Sficd)nung im &oyf berul)t b.enjnaeb-öuf einer

innern 3tnfd)auung öermittel-fl ber @inbilbunv|§fraft, welcbe bie gleicfe^

fam ä'ußerltd) angefdjauten ä*icll)eiten bem S>erftanb ^um ©prudje voifr

*)ält Q$ ifl baljer bei bem erften Unterricht nefljig, bem äußern 5in?

25
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fdjaütmgS = Skrmögen ein Witte! $ur leisten Ueberfrd)t unb Uebung

ju gewähren. Gr6 ift ferner nötbig, bie einzelnen Bafyfen, weldje $u

abbiren finb, anfangs ju befcfyränFcn. GrS fott aber ouetj Ijier niefet

eine (ebiglid) l)ol)(e Hebung üorgenemmen, fonbern ber Uebung, wie

immer, bie praFtifdje S3e$icl)iing gegeben werben. 3um UebungSnrite

te( benüfee man bafyer bie fünf fyeujlerftbcfe im S3Übe be§ #aufe6. ©ie

jweite fyorberung wirb erfüllt, inbem man im Anfang ba§ Slbbiren

nur bi§ ja 10 fortfefet. ©er brüten ftorberung wirb ©einige geleitet,

inbem mau bem ©d)ülcr beim 3rortfd)reiten ^eigt, bafj man, wie im

Anfang, fo immerfort, nid)t mehr benn 3efyn gufammenfefec unb nad)

bem Sjaupfgrun'Dfa£, ba§ ©letdje immer
(

}ufammennel)me ; fo.'glid?

bei größeren 3al)fen bie ^eljn^mv ober £>unberte, bie 3et)ner, bann

bie (Sringelnen jufammen yerbinbe. 9cad) ber »ierten fyorberung wirb

ber ©d)üler aufmerFfam gemacht, ba£ fowoljl auS Unad)tfamFeit, aU

auS 9Jfut{)wi(Icn ber Stinber, fowie burd) 3ufafl, mehrere ftenftcr an

einem 5^aufe jerbrodjen werben Fönnen unb e§ nötfyig few, bem ©las

fer anzeigen, wie »iele ©djeiben cin^ufefcen fetten, Ijiebei eh aber

md)t wob,l laute , wenn man fagte: er foß cinfe^cn zweimal eine, brei

— »icrmal eine, unb abermal ba^u nod) »iermal — fünfmal eine

©d)ribe; fonbern ba$ man fog(eid) bie ganje Qal)l »*»it einem 38orte

beftimmen muffe, 5jnerau6 ergibt ftd) nun bie Ucber^eugung »on felbfT,

ba£ man mehrere Safylen fogleid) $u einer jufammenncfymcn muffe.

SJlllein nm ben ijauetforberungen $u entfprcd)cn, geigt man am ans

fd)äulid)ften bie 3al)lengrc§e alS ©an je am ^enfter. ©ie Raffte bed

obern FlügelS ift ein 3'tveier, an ber einen Seite be§ untern fylü;

gel§ geigt ftd) ein dreier. ©aS ©anje beS obern fylüge(§ ift ein SStcrer.

Sie eine Srenfterlinie oon oben bi3 unten ift ein Fünfer, ber gange

untere g-fvtcjcJ ein ©cd) fer. ©er ©iebener mad)t allein einen Flehten

Untcrfdjicb, inbem ber Vierer am obern unb ber Dreier am untern

tvh'igel gufammengenommen werben muß. ©er untere unb obere glü;

gel ftellt, wenn ein paar ©djeiben neben etnanber am untern ^lügd

»erberft werben , ben 'iJfrijter in feinen gwei Hälften unb wenn eine

©d)eibe »erbeeft wirb , ben Neuner in feinen brei ©ritüjeilen bar.

©aS eine gange genfter poei. $\ e syäitfe be§ #enfrcrfTodd (teilt ben

3cl)ner in feinen $wei £cilften, ben ?yünfer an beiben ßinien, bie gelm

fyenftersScitcn als Einheiten, bie größere 3el)ncin()eit aB ben S^un?

berter vor. — (xh wirb fobann eine bem 2lnfd)cine nari) gang neue

Uebung angefangen, welche über 10 l)inauSfül)rt; allein eh wirb bah

10 in feinen jwei #älften, bah 5 wieber al§ ein ®ange§ feflgeljalten



iftfti c§ wirb barum nur ba$ übrige fogleid) al§ 3ufafc geregnet, jj.

23. 5iu6 wirb auf S u. 5 u. 1 rebujirt. £)affc(be gilt lüg jur 3^1 9,

wo ber Stüv^e wegen ein Griner öon ber anbern 3fllÜ lünjugefügt wirb*

tim tien 3el)ner fcfyneflcr ^u erhalten , $. 53.

6 + 7 = 5 + 5 + 3 = 13

7 + 8 = 5 + 5 + 5 = 15

8 + 9 = "10 + 7 = 17

ober

:

8 + 9 = 8 + 10 — 1 — 17

2((Iein um biete llebung jju erleichtern, werben bie erfreu Hebungen

nun ot)iie j^inblicf auf bic fj-enfrerjcidjmmg fo fange wicberfcolt, big

fte geläufig geworben ft'nb. £a^u bient eine neue Hebung, wenn man

nä'nüid) nur auf bie Steife fragt: wenn bie Hälfte »cm Obern $yen;

fierflugel eingeworfen würbe? SQßenn £renücrtcl? SCenn ba$ ©an;!,e?

SlSenn bic eine gan^e üinie, wenn ber untere fylüget? 2ßcnn ber un=

terc unb ein SBierfel im obem? äPenn ber obere unb fitem £rittbeil

im untern? SSBenn ber untere unb ber obere bis auf brei ^erbrodjen

würbe? Süieiüei finb e§? — 5?ierauf barf man nid)t bloß bic Hebung

innerhalb 20 befdjränPcn, fonbern niüjj fie biS 100 im SJbbtrat fort;

fefcen. (Sie mufj mit größter (Sdmeffigfeit unb Sid)erbeit öon (Statten

geben ; beim bie eine g-enfrerfeite ober ber Sefyncv bleibt immer juruef.

GrS werben nun (Sturm, £agc(. a($ 3erftörung§=llrfacben ber SyenjTcr

angenommen unb lüemit auet) mehrere fjcnfrcrflügel a(§ ^crfdnnettert.

Sm %aü bie 3<Jbl ftd) einmal über bie 3<üÜ 3ebn erbebt, fo wirb

ein fyenfrer immer aß eine (Einheit belaffcn unb bie Cnn^chiöeiten

werben an ber anbern gefu d)t. £erfe(bc SSerffieil gilt aud), wenn ftd) bie

3al)( über mehrere 3fl)ner erbebt. Sic mehreren ße&nm werten al6

(Einheiten befafien unb tk Gnn^clnbettcn werben wieber an einem ans

bern 3<?bner sufammengefekt.

<$Z> bleibt immer biefeibe 9icd)nung »onl — iO. Gr$ ifl bem <Bd)ü-

ler nur g« bemerFen, bajj bie 3ebneinbciten ober 3el)ncr entweder

burd) — j ig ober — fi.d) erft am <Sd)IuJ5 ber STedjnung angebeutet

werben unb taf^ bie Meinen Grinfoeiten immer ein 9(u$fpred?cn ber ganzen

3al)l »orauSfe&en unb bei mebreren 3ebncrn unb Grinfyeifcn t>a& unb
bä^ifeifdjen £it freben Fommc, ^. SS. $,et>n — brei, brei^n, breiig —
vier, tüer unb breijjig.

©ine Llebung burd) bie 3«&ner unb Grin^cfntjciten ift gar nid?t ein»

mal notbwenbig, bagegen aber bie, burd) mehrere 3ei)ncr uni> Grin*

^elnbeiten. £iefc gebt anfänglich burd) gleidje 3al)Ien , ber leidjtern

25*



888 ©rafcvfrf)e (BUmmtc®mtexvifyt6 -- (StymnafHi:.

Bufammenfefcung wecken unb nun gum üöjeü obne Spinblicf auf ben

©egenftanb, auf fofgenbe unb bcv »engen ä'bnfid)e Sßetfe »or fiel)

3. 33. wie »ief mad)t 22 -J- 22? Der ©d)üfcr ftct>t nun nur gwei unb

gwei unb gwei unb gwei. Grr überblickt bie gwei erften gwei am gan?

gen ^enfter unb bie anbern gwei an bcn eingelnen ©djeiben. Grr fpridjt

alfo gu ft'd) g(cid)fam 2 t2 unb 2-J-2 unb fefct am Grube ba$ gig gum

gweiten SSier — unb baran ift er aud) nun gu gewönnen.

3wei ©rünbe muffen lu'ebei bcn ßcfyrer beftimmen, bem @d)ü(er

norb bie Sfumeifung gu geben, bie 3eb»er als Grinfyeiten gweiter ober

größerer 2frt, bann bie Grinbetten erfter ober geringerer 2(rt ()ins

gugufügem Denn bie gropen Grinbeiten finb teidjtcr, aB gfeidjartig jus

fammengufaffen unb im ^)robuft Ieid)ter flu behalten, wogegen bie F(ei;

nern Grinbetten öfter im Bufammenfaffcn eine größere unb eine F(cincre

QKnfyeit bitten.

#ie?cut§ ergiebt ftri) fo Ieirf)t ber unangenehme llmflanb, bafj man

bie 3al)( ber grbfen Grinfyeiten »ergibt, mäbrenb bem man bk Fteinern

gu ungleichartigen »probuften gufammen nimmt. Ueberbiefj aber l)nt

man nod) bcn äk>rtberi, ba$ man bie Flcinc Grinbeit, bie ftri) guiefct

ergibt, im 9Jhiübe behält unb mit ihr anfängt. Die Uebung mit gleis

djen Bebten gel)t nun auf fotgenbe s2(rt sor ftd) :

3wot unb gmangig u. gröei u. groangtg. Sie gormcl ijl 2° +
2 P = 4 ° unb 2 + 2 = 4 = 44.

£>ret unb jroangig unb brei unb äwangtg 2 + 2° = 4 (>

unb 3 + 3 = 6 = 46.

S3ier unb gtoangig unb mex unb graangtg 2° + 2° =4°
Hllb 4 + 4 = 8 = 48.

gütif unb jiojaiijig unb fünf unb groangig 2° + 2 ° = 4 °

unb 5 unb 5 = 10 = 50.

©cdjä unb jroanjtg unb fed;d unb gwangt'g 2°-f-2° = 4

Hn b 6+6 = 10 + 2= 12 = 52.

0lun wirb bie etwav fd)werer febeinenbe Uebung vorgenommen,

ncim(id) burri) Bebner, mit ungleichen Grinbcitcu, g,-33. gwei unb gwan;

gig unb brei unb gwarigtg, unb brei unb gwangig unb fünf unb gman?

gig u. f. w. Die Uebung ift immer btcfdbe, ci> mögen nun Fteinerc

Bahnen fetm ober größere; frB. brei unb brcijjig unb fünf unb feebgig.

Der ©dnilcrübcrbttcr't nur brei unb fed)3 unb fpridjt: S^eun; bann brei

unb fünf unb ftjtifljt: Steht« Die ad}t fügt er t)ingu unb fprtd)t:

S^eung ig ääjt =? 98. Damit bie Uebung befonbcrS bei großem B«b-

fett um fo fieberet utib frimefler yon «Statten gebe, fo ift ber Sdjüler
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gu gewönnen, immer nur bie gleichartigen (Srinfyeiten ^ufammen^uneh;

men , fc £3. »ier unb fünfzig , brei unb brcifjig unb ein unb jwan#tg.

Srünf, brei, ,}wet unb bann »ier, brei, cin«L (5r wieberljoft

nun bas Grrfte junt ^robnft 10 ober 5?unbert unb bat> 3 weite nun

gleichfalls 31t ad)t

lieber jpunbert foll aber gegenwärtig bie Hebung nocl) nid)t l)in?

auSge^en, weit b er für ft'e anfd)auücf)c ©cgenftanb gleid)fa(lS nod)

nid)t weiter leitet unb bie &ßit für anbere llcbungen niri)t um>erf)älts

nijnnäfüg mit ber einen yerbrauri)t werben barf. Sobalb ber fie^rjer

an ba$ fe<3te 3t'l)n fÖmmt., mu§ er ber obigen Anleitung gemäf?, wie

bei ben ©injelnfyciten , l)ier bei ben Be^ndnlljeiten, wieber ben ©dfofufj

marinen unb biefe jufammen wieber al6 eine Crinbeit angeben, wo^u

tf)m ber Ueberblicf aller g-enfter beo ijbaufel» im obern (Stocf ba&

Schema gibt, 3cl)n ^enfter ^ufammen ift bie gefammte £$fcnfter$al)I

im obern Stocf beS JjbaufeS. frü'r biefe ©cfammtjabf, bie nun nur eine

^et)nfad> vergrößerte Grintycit ift, fueben wir ben Flamen: er ijl

<f?unbert.

<g v ft e v £ u v f u &

S weite $ a u p t i'i b u n g.

£a$ ^Jcateriaf be6 £aufe§*) gur Sfnregung ber UrtfjeilSFraft,

fcurd) bie 9lnfdjauiing iufb SBeurtbeilung be§ Stoffel» »on ber

'Jluffenfeite be3 S$Mie8-, unb jwar in ben erften Elementen

ber dl a t u r g e f d) i d) t e , dl a t u r l e l) r e , 3! e dj n 1 g i i,

© p r a dj = unb £ü irt tj \d) a f 1 S 1 e b r e,

§. i.

Srfte Hebung.
SSSomit erbaut mau benn bie 5jaufer? Sßoöon ftnb bie äöänbe

l)ier? — öou «Stein. 3föol)cr werben biefe genommen? £er Sd)üler

wirb nun auf bie felbftgemad)te ©rfabrung bingemiefen , wenn er fd)on

Sfeinbrüdje gefel)cn tyat , bafj man unter ber ©rbe «Steine ffnbet, wo

nid)f, fo gibt man eine S3efd>reibung be» StcinbrudjS. £>ie Steine

werben Ijer ausgebrochen — wie nennt man bejjljalb bie Arbeiter,

weldje biefeS tbun? So muß ber Sdu'iler felbfl: bie erfte SSilbung fe%

*) @ö ift Fjier um eine georbnete ^'nfebauung ber Riebet »erwenbeten Stoffe, ü)xet

Verarbeitung unb tfyrer foccf)felfeitt<jen (Sigenfcftaften ju tljun. 2)iefer ©egenftanb

ber Uebung ber SJerftanbeötrdfte begegnet bem ©datier überall, unb eS tbmmt in

biefer Ssejteljung nidjtö rnefir cor feine 2tugen , ofjne bog er eS nid)t in ber &t)at

«nfdjaute unb feine Skbeutung für"ö Seben ju ft'nben medite.



390 ©röferfcfc 6lcmcntavuntm-ic()tö = ®t)mna|itf.

ner ©pradjc vornehmen, inbem er burd) bie einfad)e Si'fainmenfefcung

bic tedmofogifcbe Benennung auSfpricbt: ©t ein b r ed>er. Sftun ftnb

aber bic Steine noch cefig nnb vaul) , fte Fennen alfo nid)t aufeinan=

ber gefügt werben, che maß gcfd)iebt? — ehe ftc jugcljaucn ftnb.

Stiebet micberholt fid) bie fjigur be6 Iangüd)fen Sitered'3 an§ ber »o;

rtgen Hebung unb ber £luaberftein erhält bie Benennung — 33icr=

eefftein. Die bvitte ©praebbiibung ergibt fid) in ber Benennung:

©tein hau er- Daö 3"faiumenfügen führt auf ba$ BinbungSmittel,

ben — St a I f. Wein jeigt l)ier ben ftaffftein im natürlichen >$VLftai$it

vor. Der Salt ifi ein (Stein , ber au$ ber (5rbe gebrodjeu wirb,

©eine Grigenfdjaft ift, ba§ er, in einem fyeuer gebrannt, beim Sfufgufj

be§ Sßafferei fiebet, beiß wirb, raucht, brennt, gerfäKt unb

^u Brei wirb.

DiefeS wirb, burd) ben oor bem ©djülcr oor^enommenen ^rocefj

öeranfcbaitHdjf. — Die Befd)rcibung fäl>i*t fort: ©anb wirb unter ben

Brei gemifcht, bamit er biebter wirb. 9Jiit biefem SSrci werben bie

©teine 341 fam mengefügt, unb er wirb an ber trod'nenben fiuft fo fctJ

wie ©tein. Grin neues ©ewerb gebt au3 biefer Zubereitung hervor.

(5$ tritt bie SöortbUbung ein: St alFbrenner.

9lun ergebt fid) bie DJcauer — aber wirb \ie feft flehen, wenn fte

nur eben bin auf bie (?rbe gefteilt wirb? ?2lffp
;

miiü etn ©runb ge;

graben werben , auf bem bie vier ^Kauern gebaut werben unb auf

weide bann b# Dad) fömmt. Die dauern machen, heißt: 9Jlau=

em; ber fie mad)t, Maurer. SBaS hatten wir HS jefjt nöfbig?

©fein, ^a!F, ©anb. äion waä ift nun baS Qaäy? (£$ beftebt au$

BalFen, ßatten, ©d)inbe(n, Biegein unb Nägeln, weldje bie Satten

mit ben Balfcn jtifammcnbaiten. ä>on ma§ ftnb bic BalFen, ßatten,

©cbinbeln? äBoher nimmt man ba$ &of$? Sßarum nid)t au$ ©är;

tml ?yrud)tbäume ~ äöalbbäumc. äßer bearbeitet baS $p($ ju S3a(?

Fcn , ba§ man 3 i m m e r 11 beif}t? 3 i m m e r m a n n. Sfikr baS Spol^

$ußatten, bie au'g ganzen SSIöcEen gcfd)nitten werben muffen? © ebneibs

in

ü

1 1 e r — © a g m ü I ( c r (Bcfcbreibung ber Sagemühle). Sßie werben

jbie ©d)inbe(n gemacht? 21 u 6 welchem £olje? — äöoher nimmt man
ba$ (5ifen? ©in eifeuhaltiger ©tein wirb vorgezeigt. Süer grabt

bie Crifcnfteiue auS ber Grbe? Bergmann, BcrgwerF. SBie wirb

ba§ ©ifen »oii ben ©feinen getrennt unb zubereitet? (£ifenfd)tn ei^,

©ifenbammer. 2öer »erarbeitet biß ©ifenftangen? ©ebmiebe.

äöer verfertigt bie 9ftäge[? 9?agclfd)mib.
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SBoüou ftn^ wol)l btc 3iegel? ©iefye, fte ft'nb wie ©fein. SBerben

fte genauen? 9lein. (£$ wirb ein <StiicF fietnnerbc »orge^ctgf , SSSafier

baran gegoffen unb fyierauS gefetjen, bajj ber fieljm mit SBaffer beljans

belt, nid)t }erfliej3t, wie btc gemö.fynücfoe Grbe, fonbern nur meid) wirb.

SEBie werben bie 3i ßgel geformt? giegelformen. allein nun ift ber

3iegel nod) meid), ber Dad)$iegef aber ift hart wie (Stein. Söie gc;

fd)iel)t biefe 2$eränberimg ? Söenn btc Biegelerbe an bie fiuft Fömmf,

wirb fte wol)( l;art unb troffen, allein um fte ^u (Stein gu modj.cn,

bebarf man beS ^euerö. Der bie 3iegel mad)t, muft fte alfo breii;

n e n. Süte fofl er fteißen ? 3 i e g e 1 b r e n n e r.

DaS £>au£ ftet)t nun ba. 9tun ftnb bie Shüren unb Sfenfter ein;

§ufe(jcn. %n ber £l)üre ergibt ftd) btc ä>eranlaffung, ben Unterfd)ieö

tfoiföcn ©cb reiner unb 3 immer mann, @d)loffer unb <Sd)mib

bemerfbar gu madjen. Dabei ft'nb äffe einzelne Steile ber ©d)!offerar;

beit richtig ju benennen. £>a$ g-enfkr »eranla&t bie naturl)iftorifd)i>

Äcnntnijj be» 23lei'S unb feiner ^Bearbeitung, unb bie &e)'<k)\(t)tc ber

©rftnbung be§ ©lafeS, fo wie feiner 3ubereitung. Spieran fcbliefjen

ftd) bie Lieblingen mit bem £td)te. ©ie bienen nid)t blo§ bagu, bie

begriffe »on Ijell, finfter, bunfef, fd)attigt u. f. w. feffyuftel;

Jen, fonbern fte leiten and) auf bk £lue(le beS ßid)t3, bie (Sonne,

führen auf bie SScgriffe be§ &ag$, ber sJlari)t, ber Dämmerung
i;. f. w. unb fomit auf bie (*rFcnntnig ber großen SÖoljltfyat ber Soniif,

auf meld)c ber ficljrer bann wieber jurücffömmt , wenn er bie 3bee

®otte3 au§ ber ©eelc entwickelt.

§• 2.

3 weite llebung.

2ßir Ijaben nun bereits ju viele ©egenfiänbe ber ^enntnijj er;

galten, um fte nid)t bttrcl) ein äßieberauf^aljlen *unb eine nähere S&es

trad)tung fef^utjalten , fo wie burd) 2krglcid)ung berfelben ffe $u »et;

beutfid)en unb burd) ifyre S3e$ief)itng aufS ßeben, bem Skrflanbe metjr

praftifdje eit?fjd)t gu gewähren.

Die Unterrebung beginnt nun »on feuern. 2öaö hatten wir alfo

nötf)ig $ur (Erbauung beS ipaufeS? ©fein, £o(j, ©ifen. — Sßoljer

Famen biefe bret Materialien '{ ilu$ ber ©rbe. 2ÜaS Ratten wir

nötbig, um ben Statt unb bie 3iegel ju erhalten? — fyeuer. — Ofen*

fteuer unb @rbe FÖnntcn wir alfo ntd)t$ unternehmen? Cftcin. SSomit

würbe aber ber Statt gelöfd)t, womit ber £el)m erweicht? 9JZit 80 a^
fer. konnte man aber ben ßeljm, ber mit äiSaffer erweicht war, fo;

gleid) brennen? 3tein — er mufjte »orlier on ber fiufi troefmm. Slffo
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ofyne Söaffer unb 52 n f t liege fld) md)t§ unternehmen. SGiv tjabcn

olfo »ier unentbefyrlidje Singe fennen gelernt. Siefe ftnb: 6rbe,

g-cuer, 20 affer unb fiuft. Sft bie Grrbe, wie wir fte bt'S je£t ges

fcf)en baben, 9crfd)icbcn ? 3a. Söie ift bie gewöljnltdb/i? Grrbe, locfer

ober jäb.e? fiocfcr. — Söic ber fiebern? &ixiye. Söie ftet)t bie ges

wot)niid)ß Grrbe anS? brait'n — wie ber Seb/nY? rbtfylid). SöaS

Ü)ut baB {Jeu er? &$ brennt. Sßa8 gefdjieljt mit bem i^olje, t>a$

inö g-euer geworfen wirb ? ßr$ »er brennt. Svoy bas ©'ifen? @r$ »er?

fdjmil^t. SJßaS bie Grrbe, ber Sefjm? (SB wirb fyart gebrannt.

SSrcnnt bciB $-euer immer bellauf? Sßie brennt bad 5tol)lenfeuer?

Sßic b^i^t mau baB 3-euer, baB Ijeflauf brennt? S-lamme. Söie ba§

5M)lenfeuer? ©lutf). SHS'aS ft'ebft bu beim g-euer, befcuberS bei ber

©iutt) in bie S?öf)e fteigen? 3$ aud). Söenn bu nun einen SfJaud) aufs

fteigen fiel)ft, waB tmifi ba vortyanben fcijn? 3- euer. £Sa§ fübjft bu,

wenn bu bem ft-euer jy nrttje Fommft? GrS brennt mid). Söenn bid)

nun etwaä brennt, wo bu feine (Sinti) unb fein Seuer fiet)fr, waf

mu|j ba y e r b r g e n fet)n ? Breuer.

Crrinnerft bu bid) , ba$ ber Müit raudjt, wenn älntffer barauf ge;

geffen wirb unb aud) brennt? %BaB ift alfo im Statt'? %-eucv. 5?ien

auS folgt, baj5 baB ftUitv aud) unfi'd)tbar in manchen fingen entfoafc

ten ift. Siefe werben nun angeführt. — 35aS bri'fie Uuentbei)i(id)e ift

"baB SB affer. dB ift ein nptljwcnbiger ' £rauf für 2ftenfd)en unb

Spiere. Süa§ tljut bä'fs Saffer beim fieljm? eS erm et d)t. Sßa#

t()ut bagegeu bie fiu ftv ©ie tro eintet. Sie weiteren nad)ften »ors

güglid) wobjtfjätigen «öirfungen ber Stift werben jugteid) abgefragt. —
£(ujjer Grrbe, fteuev, SSafifer, Suff, braucht man jum SpauSbau Steine.

Partim nidjt lieber $}'oli, baf? fid) \a leichter bearbeiten lajjt. - 3ft cB

nid)t gut, wenn ein SfräiiS red)t lange bauert? äöa§ bauert nun am

längjtcn, 5; 015 ober Stein? SSBjiS gefd)icl)t nämiid) mit bem S^ol^

wenn ei inj Öt-'iiev fömmt? Verbrennt ber ©teilt aud)? ^»aft bu

nid)t aud) fd)ou faule» SpolJ gefetien? ®ad 5^0(3 wirb im äÖ affer

faul — wirb c§ aud) ber ©tein? äöa§ $iet)ft bu alfo »or jur längs

bauernben Stauer, Spül^ ober ©tein? SEBörhi unterfdjciben <Ia>

^olj unb ©tein, nad) bem, rb'a'l wir bi§tier »611 beiben fennen ge;

lernt tyabeu? Der ©tein mirb au$ ber (5rbe gebrod)en — ba$ &öIq

wirb öom SBanme gefägt, meldjer auS ber Grbe wädjfh 2)er ©tein

wirb §u genauen unt> g em ei ff elt, la$ Spol^ gefp alten, ge;

gimmert. 2)er ©tein brennt nid)t, ba$ SfMfr brennt, ber ©tein

fault nid)t, baS $013 fault. — Üöir brauchen aber aud) (£anb



gum ftauSbau. SBie unterfd)cibet biefer fid) »on ber (?rbe? Der ©anb

ift alfo harter- aß bie (£rbe? 3(1 « aber nidjt aud) (ocfcr, wie

i»ic (£rbe? S£aS ift aber feiner, @rbe ober ©anb? Söenn bie

Grrbe rcd)t trocfen wirb, wirb fie nid)t wie ©taub? — Söem ift ferner

ber ©anb äl)t?Iid)er, ber Grrbe ober bcm ©tein? SBenn bu ben

©teiix jerflopfft, xvaB erbälft im? 2(u$ wa& beftebt alfo ber ©anb?

— SBenn ber ^alfbrei wieber ein ©tein werben fofl, voa$> würbeft bu

baju mifdjen, trccfene Grrbe ober ©anb? 3ßä§ fyängt mefjr gufam-

men, ©rbe ober ©anb? äöenn bu ein £od) in ben ©anbljaufen gräbjT,

rva$> gefd)iei)t? G6 roßt wicber jufammen. Söenn bu e§ in bie (?rbe

gräbft? ba l)ält eS. 2Bäl bält alfo mel)V jüfammen?

3tun einige anbere Dinge, Mc jum £ait$bau notbjg (tnb. — ijier

ift Grifen unb £5lei. @ifen brauchen wir — weißt bu nod) ju wa$?

3um Dad)balfen unb ben Satten, j$ur 3!t)üre unb $i\ ben B^nfJern.

Sßarum mad)t raan bie sJcägel, 23änber unb ©cbjöffer nid)t »on J£oI,$?

äöaS ift ftarfer ßrifen ober $>bif£? SÖaS gefd)iet)t, wenn tu ein

biinneS £of£ ftarf biegen wiflft? (r§ brid)t. $ofj ift alfo fpröbe,

.Grifen jäfye; £o($ »erbrennt, Gnfen aud)? äöa£ ßefd)iefyt »ielmefyr,

wenn Grifen inS Seuer fonunt? SSSaS wenn ba£ ^euer nid)t gro(jift?

G?§ wirb glübenb unb man Tann eS burd) ©einrieben befynen unb

biegen. SlkS im großen fj-eüer? G?S gerfdjmüjt unb man fann

eS bann in eine fyorm giepern ©ujjeifeh.

äßie ift eS nun mit bein S3lei? &$ verbrennt aud) nid)t, e£ läjjt

fid) biegen unb fd) melden. 9Cber weldjer llnterfcbieb ift gwifdjen

jGrifen unb Solei V ©d)au tjier ein ©tängdjen Q?ifen imb einS »on SSlei;

Wltyeß ift leidster $u biegen? 3n weldjeS lajüt ftd) fogar mit bem 9ta=

jßd ein Grinbrucr" madjen? SBelcfceS ift weiter? SÖeld)eS (äjjt fid) alfo

ieid)ter fd>me^en? äßäre e§ alfo gut, wenn man SBä'nber »on SSlei

an £i)üren unb g-enfter machte? 9'fcun wollen wir ober nod) weiter

fefjen, wie ftd) Gnfen, SBlei, ©tein unb ^of^ untcrfd)eibet. ©iel)e l)ier

ein ©tiiefc^en ^ofj, gan$ »iereefigt — eben fo groß ein ©tücf <5tein,

ein Stü'cr" &{en unb <8lei. Stäben ffe einerfei Farben? Stein ; fte ftnb

weiSüd), gefbüd), rotl)(id) unb bfaulid). ^eun lafst mau bie Sfugen

fd)liejjen, legt Die gleid) großen Körper in bie 5^änbe unb tä$t ratben,

wa§ e» ift. Die Hebung tcB ©efiiljIS wirb »orgenontmen, um ben

erften begriff bei' fpecift'fd)en Sd)were ^u erzeugen.

©in neuer ©egenftanb ift (SilaZ. Stann man burd) ßvtgt (Stein

u. f. m. fetjen? äöa§ ift alfo baS ma$? S urcbftd) tig ; unb bie an;

bem Dinge? it n b u rd) fid) tig. Mo mau gar nid)tö f;'el)t, wie ift
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e$ ba? g-infter. Söo man üoüTommen ftebt? #ell. SBaS mad)t

benn bell? SBenn man bei £age in einem Bimmer ftnfter böben wifl,

ma§ ft)ut man? 5ftan mad)t bie fiäbcn ^u. äßarum? Damit fein

fiiebt bereithalte. äßaS mad)t alfo bell! Söo Fein fiid)t ift, ba ift eS

ftnfter, unb wo einö ift, bell. Sßo aber nur wenig JSictjt ift? Dunfel.

Söo fömmt aber bai> £id)t ber? 35ei £age ift eS — lid)t unb bei

9lad)t ift e$ — ftnfter. Gt'S mti§ bemriad) bei Sflafyt baS £id)t binweg;

genommen werben , wie ba§ £id)t üftad)t3 au6 einem Bimmer — nid)t

wal)r? äöeld)eg ift nun ba$ grofje £id)t, ba§ bei £age um unb um

bell mad)t unb 9?ad)t$ binweggenommen wirb ? Sie Sonnf. Die

(Sonne Ieud)tet alfo. 3lber ftet)t man benn ben ganzen £ag bie

(Sonne am Stimme!? Stein. Unb bod) bleibt eS Staq, wenn aud) bie

(Sonne nid)t ftdjtbar ift. SöaS folgt barauS? ba$ bie Sonne, fo lange

e§ £ag ift, wenn fie nid)t fid)tbar ift, bod) unS leuebtet, unb baj? nur

bie Süolfen unb bie trübe ßuft eS finb , bie unS il)r fiiebt etwaZ trü;

ber mad)en, unb bie feurige Sonne felift un§ »erbeefen. — Söenn nun

bie Sonne 'illbenbS noeb nid)t ganj »evfdjwunben ift, ober wenn an;

bere fd)wäd)cre £id)ter, 3. S3. bie Sterne leud)tcn, ift es bann finfter

ober bunfel? Dunfel. äßenit $tad)t$ ber 9flonb ieud)tet, ift e6 ba

gan$ bell? Stein. Slbcr bod) aud) nid)t ganj bunfel? Stein, äöie

Ijeijjt man biefe ,£>cüc? 9JJonbfd)cinl)eße. SSSenn etwas bem £id)fre »er;

ftefyt, Fann eS bal)infer gan$ bell fenn? Stein. So weit affo ba§ £id)t

nid)t babinter faden fann, wirb eS bunfel feun, nid)t wabr? baS Dunfle

wirb alfo biefelbe 2tu§bel)nung baben, wie ber Körper ber ba§ fiid)t

aufbält, ift'S nid)t fo? 2öie beifjt nun biefe bunfle 23egrän$ung? Der

(Sdjatten.

Stun baben mir gefefjen, ba$ ba& ©la§ burd)fid)tig fen; waS ift

aber nod) mel)r burd)ftd)tig ? Sßenn bu in ein bellet Söaffer fd)auft,

ftebft bu nid)t atteS, w.aS auf bem S3oben liegt? SBie ift alfo baS SSBofs

fer? äöenn aber iaB Sfiapr ober baS ©lad nid)t fo rein ift, baj; ba$

fiid)t burdjbringen Fann, wie beißt eS bann? £rübc. (f^rage an 'DEJtäbs

d)en) Sßie mufj alfo t>a$ ©la6 am g-enfter ftetS erhalten werben?

§• 8,

Dritte llebung.

3um aufraffen ber Elementar; begriffe »on 9fled)t, ©üte unb

<Sd)önbcit; ber begriffe »on (?igentbum, Vertrag unb 33er;

i)inblid)feit, fowie jum Stnerfennen ber £iebenSwü'r bigFeit cU

uer ^anblung, bie jum SQBoble Ruberer über bie S3erbinb(id)Feit bin;

ausgebt; cnblid) ^ur ß-rregung bc§ ©efübl5, beS Sti ü)t igen in ®e;
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genftänben, unb beS (5ittüd>en an 5?anbhmgen, o(§ ber ©runblage

be§ ©inncS fiiv @d)cmt)eit*).

£>ie iiim äSerfdjlicfjen eingcrid)tete £hüre gibt Scranlaffnng gur

Hebung in bcn ^Begriffen — Grigentl) um, Siebftabl, Staub, —
ä£ir haben »orfyin bic Satire nä'ljcr angefebaut unb baran @d)loJ3 unb

£3änber »on Gnfen befrachtet, Söarum mögen bie fieute voofyl bie S£j)W|

reu fo gut mit ©cblojj unb JBänbcr »erwaljren? bamit fein Srrember

hineingehe. Söer barf beim hineingehen? bie £eute, bie bjnein gel)ö;

ren. SBer gehört beim inS £>auS, ber, bem eS felbft gehört, ober ein

anberer? Sßie FÖmmt cS beim, baf; einigen fieuten ein 5jau§ getyört,

fo baji fic fogen: mein £au3? 9?id)t waljr, baS weifjt bu nod) nid)t?

&er fiefyrer fragt nun einen ©ebüler, beffen Später ba§ SpauS üon fei;

nein Später Ijat: ba§ SpauS bcineS SBaterS war beinern ©rofjöater. SIIS

bein ©renaler geftorben ift, bat c3 bein Skter beFommcn unb tjat

9iicbt§ bafür gegeben, unb ba fagt man: er t)at e£ geerbt.

SBenn aber bein ©rof;oater beinern Spater eS ned), wie er gelebt,

oljne ©elb bafür gu verlangen gegeben hätte, wie fagte man ba? Grr

l>at eS il)m gefd>enFf. SStteun aber einer, ber fein S?au3 geerbt unb

feinS gefd)enft beFommcn bat, in einem $aufc wofyimi will, \va$ mujj

er tbun? £>arf er nur für fid) in ein £>auS gieben? ober muß er erft

bagu Grrlaubnifj ()aben? G?r mufi (frlaubnij; ()aben. Söerben ihn aber

bie £eute umfonft tarin wot)nen laffen, ober wirb er bafür befahlen

muffen? £>u gauberft, fo f)öre, wenn einer felbft fein Sjau$> l)at, fo

geljt er gu einem anbern, ber einS hat unb e§ nid)t braucht unb »er=

langt e$> oon ihm, yerfpridjt ij)m aber, ©elb bafür gu geben. 5?ierauf

überlast c§ ih,m ber Slnbere ; wem ift nun baB §au$ ? Sem , ber eS

nun für ©elb beFommcn Ijat. äöol)l — wa$ hat nun ber gett)an, ber

bad 5pau3 für ©elb genommen bat? Grr tjat eS gef au ft — unb ber

anbere, ber itjm ba § jpauS für ©elb erlaffen l)at, wa$ hat ber gethan?

Grr tjat eö »erfauft. Sffienn aber einer nicht fo »id ©elb bat, um

*) Sie SBilbung für bic gorm ber SBafcrfjeit gel)t fdjon burd) bie bisherige , unb mä)

unb nad) ferner fertgefe^te Uebung beg 33erfianbe§ an unb für fid) , cor fid) ; eS ift

.bafyer je|t in&befonbere barum ju tJ)un, ba| ber <£<$üler bie Uroorfiellungen »on

S)Ced)t, ©.pt unb (Sdiön auffaffe, ft'e immermefjr nerbeuüirfje , — aber aud) mite

telft ber einwivJenben (äinbilbungs^raft »on itjnen ergriffen unb fomit g e m ü t f) l i d)

gebitbet werbe. £el)ren nü^en f)ier fo wenig, alö bie grjeugung berouf tfei)n*

lofer ©ernüt^gftimmungett , fonbern bag Äinb muf baä Siebte unb Unredjte, fp

wie ba§ ®ute unb Sßofe , baj.^äfjlidje unb @d)6ne flauen unb fid) »on ber ^n*

fdjauung auö ber Sef)re fetbft »erfünben. (S§ mufj i{)m bie tfnfdbauung fo lebenbig

»org ehalten werben, baß bie erroünfd)te (Stimmung beS ©emüt^ä eine natürlich

golge wirb.
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einS git taufen, ober feinS ju Faufen fmbet, unb bod) tri einem #aufe

woljnen will , wa§ tttut wohl ber? (Sr ge^t gu einem, ber ein #au£

beftfct unb in bemfelbcn nod) ^Matjs hat, unb bittet ibn, ifym eine Söofv

ming bann ju geftatten. [Dafür »erfprid)t er ifym ©elb. ^iat biefer

ba§ SpauS gefauft ober gemietet? Sßie beifjt bah ©elb, ba$ er

bafü'r bejablt? 3Tcietb gelb. Griner, ber alfo ein S}auh geerbt, ges

febenft befommen, cber erlauft ijat, bem gebort e§, ift fein @rigentbum

unb man fagt: er ifl Grigen tl)ümer. ©ieSeute, bie barinnen aber

nur jur SBlietfc wohnen, ftnb? 9Jtk'tl)SIeute. äßer alfo Fein eigen

S^auh \jat, ober feine SQtictbroobnung, barf ber in ein S?auh geben,

ol)ne ba$ eh tym gimor erlaubt wirb? 9lein. Unb wenn er ohne <&*-

laubnip hineinginge, bürften ihn bie Gngenfbumer binauSweifcn? 3a.

Unb bat ber, me(d)er ohne Grrlaubnij; in 4,-in frembeS $auh ging, um

barin ju bleiben, red)t getban ? %lcm, unredjt. ipaben aber bie, weld)e

ü)n berauSgewiefen , red)t getban V 3a. Süenn nun biefe Heute gar

deinen in il)r $auo geben laffen, ber nid)t hinein gehört, tbun fte

ved)t? 3a. Stber fotlen mir beim biefe£ aud) tbun, foflen mir gar

Stfemanb in unfer jpaue» laffen, ber nid)t hinein gehört, ober nur ben,

ten mir gerne bei unS baben? £ai jauberft? — 9hm er^äl)lt ber Siel);

rer mit lebhaften Serben eine ©efd)id>tc, nach melcber Semanb einem

»or ^'^ft erftarrten .ftinbe, aud) auf fem .Sitten feinen Unterftanb

in feinem Spaufe gemattete, »wogegen ein aifoereS bateifteheiibeS Ämb

baffelbe fcgleid) gutmiitbig mit ftd) ü'ftdj £>aufe jur Splitter führte, um

Sfufnabme, um Kleiber jum SGecbfel unb um ©uppe #ür Erwärmung

bat. — ®er (Schüler erfdjaut nun an biefer ©efd)id)te bah 9fted)tfid)e

unb bah ©utc von felbft unb meiter bebarf eh nid)t, um bin Unter;

fd)ieb ber beiben begriffe ju yerbeutlicben unb bie allgemeine SSI e n;

fd)entiebe aud) gegen ftrembe unb Unbefannte jtt erregen.

SSJenu beim Sföeraänb ohne Einwilligung ber gttäifftaä? in ein

frembeS fyauh gehen barf, fo muß man natürlid) jebeSmal erft um

Grrfaubnift bitten, allein bie £.eute \inb im ipaufe, ynb man fann

nicht mit ihnen reben, äöeld^n febönen ©ebraud) beobadjtet man begs

halb? 9Jcau podjt an bie Sbü're unb paß bcijU: icb bitte um erlaub;

nijj, bineinmgeben. ünb xvah rufen bie fieute, wenn fte eh erlauben

»wollen? herein! SB e tut beim Avinber, ohne auf biefe äöeife um Grr;

foitbnijj gu bitten, in jjefeeö freiübe 3immer treten, fo wirb man swar

nid)t fagen, ba$ jTe bbfe feyen, mol)l aber, fie fei)en unartig, uiu

I)öflid), ober fte banbeln, unanftänbij, ol)iie ßebcnäart unb

(olglid) — nid)t fd)6n-
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Söoju ftnb nun ferner bie Siegel an ber £l)üre? 3ßa§ i^itn bie

fieute, wenn fte nid)t 51t Spaufe ftnb , ober be§ üftadjtS fdjlafen, bamit

9?ientanb ob,ne ifjre ©rlaubnijj in3 5paue> gefye? @ie verriegeln bie

£f)üre. £afi bu ober nod) nie von Seilten gehört, welche Ijeimlid) in§

5?.au§ fd)teid)en, um etwaS ^u ftefylcn? Sßie nennt man biefe Heute?

Sieb*. SBäS treiben fte für ein @cfd)äft? 6ie fic^Xctt- 2öaS tfyure

fte, wenn fte ftel^en? (£ie nehmen (Sachen, bie Slnbern geboren. £«0=

fen fte eS bie ßeute wiffen unb feljen? Iftem, fte nehmen e§ beimfid).

Sa3 6tet)lcn ifl wof)f etwa§ feljr 2(rgc3 unb außerbem , ba$ e§ eine

große ©ünbe ift, mufj e5 aud) für bie, benen ehvaS gefroren wirb,

(el)Y unangenehm fem*, weil fte nid)tS bavon wiffen, ftd) alfo aud)

nid)t vor bem @tel)Ien in 'ii&it nehmen Fönncn. SOßenn nun aber 3c=

manb ein ft-enfter, «ine £bür mit ®ewalt einbrä'd)e, um efwaS im

jftaufe 311 nehmen, fo ha$ e§ bie fieute fel)en unb bö'ren fönnen unb

bie .^auSbeftfeer, wenn fte eS »erwehren wollen, überwältigt, fte $11

crftcd)ett, ju erfcfyiefien brofyt — bat biefer wof)l attd) gcftoblcn, ober

Ijat er mebr geftyan? (?r Ijat mebr getban. Sjßie wilfft bu biefeS neu?

neu? ipaft bu ba§ Söort rauben nod> niri)t gehört? ^a« ijört, wie

bäfjlid) ba§ SS ort febon Ffingt! (£er £el)rer fpridjt Sfiaub unb Slam
ben mit »ollem ©djade au§> um gleid)fam maferifd) ba§ ©ewaltfame

unb Sötbrige ber £anblung an^ubeuten, ba» ber äCortfd)aß be^eidmen

fofl). 9lun bav> ift i>ae SiJort, welcbcS biefe £()<** be^eidmet, einem

gewaltfam fein <£tgentt)um nehmen. SaS (Sfel)fen ift et\va$ feljr S3ös

feg, aber ba3 Stauben ift nod) fcblimmer. äßarum? ber Sieb greift

bie @ad)cn ber 'DJtenfdjen allein an, aber wa$ greift ber Räuber nod)

mtfav an? — Sie 3)tenfd)en felbft.

<StcUe btr nur Den (5d)re<fen unb bie 2fngft öor, weldje ber Stau*

ber ben «üütenfdjen einjagt. — Surd) (frjäljlung einer ©efd)id)fe wirb

bie (sadie felbft erft gan^ anfdjaulid) gcmädjt, unb mit einer 3iSar=

nung vor oem @tel)fen, felbft ber imbe&eutenbften Singe, ober bem

mit (Mmalt wegnehmen einer <3a<bc, wie eh ftd) bie größeren <3d)üler

gegen bie fdjwädjcm geftatten, befd)toffen.

3 ro.tit e t € 11 r f u $.

Sie S3 cw l) n er b e£ 5p a u fe$.

Äcnntniß 1>c$ ^OZeufdjen unb be§ 3."l)ter5, ilenntniß ber SSebin;

gungen be» erften gcfelligeu (g-amilien) ßebenS*).

*) Siefe't ßiirfug tfl ber v»tdf>ttgfle in ber ganjen Untervt^tgpcviobe beS SJtenfc^en.

S3on ifjm ^dngt bie ganje juüünftige IBiltung beä SerfianbeS unb beö 6^)ava£tevö
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§. 1-

(?rfte Hebung.

Sfeufjere Sfuffaffung beS <

2Jc'enfd)en, im äSergleid) mit bem £l)iere,

Jöeretdjerung ber Sprache buvcb ^Benennung ber einzelnen £f)ei(e unb

(rigenfdjafteu. — älnr wollen uw§ nun einmal im 5^cmfc umfeben.

SüaS ffnben wir für Skwobner in bcmfefben? .£)er Sander gäblt nun

ade feine Mitbewohner auf. @ibt e§ aber nid)t auri) &t)icre in beb

nem 5paufe? unb wcfdjc? 9ßic üieferlci 23ewobner gibt e§ affo in bei;

item ipaufe? 35u maebft affo einen Hnferfcbieb ^wifdett 9Jienfd)en

unb Siliere? £vannft tu mir aud) ben Unterfd)icb angeben? Siebe,

wir wollen ben 9Jienfd)en unb bann ibm gegenüber ein ^Ijier nad)

bem anbern anfd)aucm ä$efd)e3 Sbier bä'lft bu für ba§ fd)ö'nfte? ba$

$)ferb? Da§ ^3ferb wollen wir nun mit bem 'iXRenfdicit »ergfeieben.

Söie ftebt unb gebt ber 9)ienfd) unb wie bai> *pferb? 3<?id)nc mir bie

(Stellung beiber hin (ber Sd)üler jcicbnc't eine fenfredjte fiinie unb

fprid)t: fo gebt uit'O ftebt ber SRenfdj — bann eine waagerechte für bie

(Stellung beS ^ferbeS)« S3Me fteljt cilfb ber OTenfd) — wie bat* ^Pferb?

SKie oiefc S3eine bat ber 9J2enfd) — wie »tele ba$> ^Jferb? S$»at6 bat

ber Wenfcb flott ber gw'ei 35orbcvffifjc? SöaSljat ba& pfeife am Gube fei;

ne3 ftuf^eS — wa$> bev <

3JJenfd)? SüaS bat biefer am (rnbe feines

2lrmS? SöaS am Grnbe feiner Ringer? SKaS vermag er mit ben %\m

gern? Sßa§ bat ba$ tyfcvb für einen 3topf — \va& für einen ber

gjcenfd)? SBaS für £>bren bat ber 9J?cnfd) — baS ^ferb? S8a$ für

einen $a(S? Sffiobin Faun ber 9J?enfcb nad) feiner Stellung mit bem

SCuge feben — wbl)in ba$ tyicvb niebt? SlntS bat biefeS für eine .fcaut

am ganzen ßeibe, iveld)e ber 9ftenfd)? — lehnten mir nun bie Stixb.

S33aS bat biefe am @nbe iljrer fyüjje vom sPferb ä>erfd)iebene$? 2öa$

bat fte am ^opfe, maS ba$ ty\cvb nid)t bat? tt. f. w. £)a$ Sd>aaf,

wa& bat biefeS mit bem ^fevbc unb ber 3?ub gemein unb worin ift eS

»erfd)ieben? So werben alle öierfüjägcn #au§tl)iere nad) ibrem 2(eu*

ßern burdjgeinuftert, ba§ 2(nfcbauung§öermöa,cn geübt, burd) bie rid?;

tigen ^Benennungen ber einzelnen llnterfd)iebe bie Spracbe bereiebert

eineö Sftenfctyen , folglid) fein ganje§ £eil beS £eben§ <xt\ #ier ift e§, wo ber 9Xenfd>

jur erften (Sreenntnif be§ Sftenfdjen, jum ©eful)t fejneä SSevttjeS unb feiner SEBurbe,

jur iC^nung einer ftttlidjen Drbnung gelangen muf . £iev ijl e§ , wo ber menfd«

lid)e ©eift jum erftenmale feine efjarafterifttfdje Äraft aufern M$ , nämlid) in ft'dj

ju lehren unb fid) fetbft anjufdjauen. Jpter , wo ber eigentliche ©runb jur SBürger?

tugenb unb ^Religion gelegt roitb, wo ber Äeim ber anißren Humanität aus> bem

©runbe ber Seele fyevt'Ovgelotft werben muf.
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unb berichtigt; ober eben baburd) aud) ba$ UnterfcbeibungSöermögen

gefd)ärft, bie äSerbeutlidyjng ber SSegriffe gewonnen unb auf fold)e

SBeife wirb ba$ Äinb gewöhnt, ftd) in feinem fieben, ober in feiner Süßelt

burd)au$ mit mel)r5(ufnicvffamfeit umjufcbauen unb ben ©elbfiuntcrrid)t

$u erweitern, Gben borum wirb btefe Uebung in tem ä}crgleid)e ber

zweifüßigen #au$tf)iere mit ben »ierfüßigen unb biefe unb jene mit

einanber felbft auf gleid)e Söeife fortgefefet, big ba$ Äinb juleljt bie

ooüftänbige äußere Äenntniß ber S;>aue>tl)tere ertjält. 2(m (?nbc biefer

Uebung werben bann bie äußern SSorgü'ge be$ 9J?enfd)en wieber aufs

gejäf)lt, aber, bamit ben ©runbfäfeen be$ ItnterrtcMS gemäß feine uns

nüfce ober belieb.ungStofe Uebung vorgenommen wirb; fo werben bann

burd)auS wo möglid) practifdje Folgerungen unb 93emerFungen für ba&

gefeflige fieben be§ 9Jftenfd)en angebrad)t
; 3. 93. über bie fd)öne jpaf?

tung beS menfd)lid)en Körpers im 6tetjen, ©efjen, ©itjen, über bie

Sfteinlid)Feit beS ©eftd)t6 unb ber ganzen S}aut, über bie S3ermeibung

unanftänbiger äkrbilbungen unb SSerjerrungen beS @eftd)t$ ; über ben

nütjlicben ©ebraud) ber 5(rme unb #änbe u. f. w.

§• 2.

3 weite Ueb ung.

3um 2fuffaffen ber Spradje, alS eineö jum Streif äußern, ^um

£()eil innern SSor^ugS bc$ 9ttenfd)en unb jum ieid)tern Uebergang inS

innere ©ebiet ber äSorfietfungen.

Söir b,aben ben Wenfdjen unb bie Spiere im #aufe MoS anges

fdjaut; nun motten wir fte aud) fyören. ©tbt ber 'üftenfd) unb ba$

£l)ier nid)t öfters einen ßaut t>on ftd)? Sßie fyeißt man biefen bei ben

Ererben? ^idjt waljr, man fagt: eS wiel)ert! — Der fieljrer get)t

nun atte befannte Stt)ierlaute burd) unb fud)t für [eben bie eigentiid)e

S3ezeid)nung unb Benennung. Sßo aber üerfd)tebene bei einer Einers

gattuttf] ftd> sug(eid) »ovftnben, wirb jcber befonbcvS bemerFt unb bc?

jeid)net, ^ 33. ba$ Sfvtnb blöcft, brummt, brüllt. Der $unb

murrt, bellt. GS l)at \ebod) ber ßefyrer t)ier, fo oicl wie möglid),

bie GinbilbungSFraft beS 3tinbeS in 2(nfprud) jü nehmen, bamit eS

afme, boß jwifd)en ber Söortbe^eid)nung eine Skrbinbung, eigentlich,

eine sJlad)a{)mung ober 9tad)benennung im £one ftatt Ijabe, j. S3. in

ben Söorten SSrummen, Durren, Ä nurr en u. f. w. Gnblid)

fommt er auf ben fiaut, meldjen 9ftenfd)en »on ftd) geben. Gr leitet

»or Mem ba& Stinb auf bie 33efd)ränFung ber £()ier(aute unb bk

bannig faltig Feit beS menfd)lid)en ßauteS (im ©efang) auf baS

Mißtönen be unb äöibrige ber £l)ierlaute in bei- Sftegel unb auf
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ba$ Sßobltönenbe ber 9flenfebcnfHmme u. f. w. (?rft nad) biefer

Hebung, yermiftelft welker ber Bbgling ben Sßoqug ber menfd)lid)en

(Stimme »ov jener ber Spiere au ffa ffcn foff, Fommt er ju bem ortiF«;

lirten £aut unb jui« Spradjc. — Sfber fefyet, ber $Renfd) Fann niebt

mir mit feiner (Stimme fteigen unb falten, er Fann aud) benfefben £on

beibehalten unb bod) einen »erfdjiebenen 2aut »on ffd) geben (ber fie^

rcr fpriebt nun in bemfetben £one bie ad)t Saufe unb lägt ftc nadjfpre;

d)en). 'Häit $ßeränt;rungcn baben mir alfo gefimbem 2fber ber 'iXftenfd)

Fann nod) meljr, er Fann biefe fiaute aueb mit öerfdjiebenen Sd)allen

auifpreeben , er barf nur bie Stellung feines SjjunbeS immer ein we^

nig »eränbern (nun lagt ber ßebrer jcbeS Äinb bie Stellungen mit

bem Sühinbe nel)men, ciu& weld)em bie Mitläufer mit ben bauten ai\$z

gefproeben werben , bamit ber Sd)üler burd)au§ s
2tlle§ felbfi ftnbe $. 35.

bord) einmal: a unb nun am, o unb nun or, u unb nun ur u. f. w.

fo Fannft bu noeb grofiere SBorte fpreeben unb wir wiffen, wenn wir

ftc boren, ma§ bu roillft, unb wenn wir fpreeben, wa§ wir wollen).

5;>aft bu aber je »on £l)teren Sßortc fpreeben gehört? äBa§-benn?

sftur einen Sftuf ober einen ©cfang bei SSögcIn- üftan gibt eS aber

S3ögel, wefd)e SSorte fprcd)cn, nm ber. 93ienfd). £er Staar, bie (*U

fier, ber »Papagei, ©laubft bu aber, ba$ fte unter ftd) fpreeben, um

$u fagen, wa$ ftc wollen? S^ein. £>ie 20ienfcbcn lebren fte einige'

Sßorte unb bann fpreeben fte immer biefelben. SBiffen fte alfo, waS

fte fpreeben? S^ctn, aber wenn bu fpridjft, weg wißft bu bann? bafj

anbere wtffcn foflcn, ma& id) fagen will, £amtt wir nun ben Unter?

febieb red)t betttlid) einfetten, wollen wir bod), \va$> fo ein 33ogeI fprid,^

unb \va$ wir bei» £agS nur gemöl)nüd) fpredjen, mit cinanber buvdjs

geb"t. .

§. 3.

dritte Hebung, als Sprcd)übung*).

£)ie nati'irficbe .Orbnung be§ ©angeg ift folgenbe;

*) Sie erften <Sprad)übungen fyaben einen jVceifadien gwedf , erftenS ben ©erft auf be>?

SSortfdjall unb feine SSebeutung aufmerSfam ju madien, baburd; feine S&ätigEett an?

juregen unb ifyn fo aufgelegt ju mäcr)'e~n , in ft$ ju Sefyren ; jweitenö ben @d)ü!e?

im ©predjen fetbft ju üben, baS ift, foöjofel ben tfugbruc? fax feine SSorfteÜungen

ju finben, at-j aud) bie ttugfpradje ju berichtigen unb jic betfetnexm 2tm jroecFmäs

ftgften ift es, bad, roaS ber ©diäter in feinem alttäglidjen Seien fprid;t, aufjufaiTert

unb e§ i&m fo clcid)fam jur ttnfdjauung ju bringen. @ä muß aud) Ijier eine Drbs

nung ftattftnben; nur ^wfe man ffdb bei bfefer Hebung eine Crbnung in fefijrcfyenben

formen öorjujeidjnen ; benn gera'be tyier muf? bem teid)t beweglichen ©eifte bet

freiefte Spielraum gelaffen werben, fo oft lauft man ©efal;V, baf , anftatt einer

5»efimd^igen ©eifteSübung nur ein nad) unb nad) augwenbig gelernter unb medjftj

ni\d) üorgebradjtcr 6ated)etifcf)ev Prolog cor fief) geftt.
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A. Rad) ber Bcitcinttjcifung in Vormittag, 9?cd)mittag unb ?(benb.

B 4 9cad) ber Sfbftdjt beS ©precbcnS — anzugeben

a) äßaS man roünfdjt,

b) äöa$ man vüiö.

c) SöaS man wahrnimmt (ftetjt ober b,ört).

d) SJBoS man t^ut.

e) 3ßa§ man empfinbet.

f) SffiaS man benft.

C. 9?ad) bcr s2lvt unb ^rorm ber ©pracbe.

a) ^rage unb 2(nhvort.

b) 2Cngeben ober ürtl)ci(en »om ^rjatjle^

cj 2(üSrufen> Stufen, ©ebicten.

D. 3n $inffd)t auf äkränberung bcr Sporte nad) 3abf «nb 3«r.

Sßir motten nun , um feidjt überfefyen gu fönnen , wci$ wir be5

£age§ fpredjen, unfern Sag einteilen. xjn wie »tele S!t)cilc? 3n 9J2 cr=

gen unb 2tbenb; bie griffe ift bcr Mittag, baS ©übe bie tiriU

menbe 5T£ ad) f. SÖenn bu frül) erwacfcft, fö fängt cud) bein Sßjjbcit

an — fticis fpricbft bu ba ju beinen Gitem unb aueb ju embern? @iü

ten Sülorgen. SX>of)l! aber ber Söogef fpridjt audj guten SSI or;

gen; n>aS ift nun für ein ltntcrfd)ieb jwtfcfyeri beinern ShiSfpred^n

unb bem beS S5oge(S? ©pvieb: waS wiflft bu mit bem „guten \}covz

gen" fagen? SSÖiHfi bu b'lojj etwaS nennen ober auSrufen, ober

wiüft bu fagen, wa§ bu weifst, ober fagen- iödS buwünfd) e.ff ?

SKa§ id) wünfde. ©o fefee einmal biefed SS ort l)inju, üfobürci) bu

bid; nä'tjer erflärft. 3$ wünfdje einen guten borgen. |ÖS3

«jünfdjefi bu, wenn bn einen guten borgen n?ünfdjefi? '$$$'$'> ber

äioget fprid)t aud) guten borgen, aber wünfd)t er ehvaö bal-ei,

fpridit er e§ nid)t ben ganzen &ag fort? Sage mir baljer, w auu

fprid)ft bu guten 9J?or'.,ge".ri unb ju meld) er .3 c i t fpvidjft M: eS

nid)t met)r? Oiur Sormittagj I)u wünfdjeft alfo 3cmanb, baj5 bie

3eit Vormittag gut für Üjn fei;? 3a. SGaS fönnte benn ben .Cruknt

begegnen, bafc biefe ßeit nid?t für (Te gut wäre? £öre, voenu beiß

Safer ober beine ^Dtuttcr Franf am Vormittage würbe, ober wenn fie

fld) ärgern unb mit bir unru.frieben n>ären — wäre biejj ein guter

borgen für fiel äi?a$ wüitfdjefi bu alfo, boS fou irjüew entfernt

bleibe unb folgiid) wa», ba£ Hjnen wiberfabren fofi? — £er ©ä üfer

muß nun, £ur Hebung beo ©prcdjen-S, fclbft afieS (i'w^eine porbrihss

gen. Stuf biefe Steife nimmt ber £ei)rer nadj bcr Beitcinttjiftfu'ng bie

äüünfd)« burd?. — £enfe(ben ©egenftanb beS ©predjenS nimmt er

26
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aud) jum Stoff ber Ucbung nad? ber 2rorm ber ©prad)e, 3. 83. Söenn

ber SBogel aud) gelernt l)at: id) wünfd)e bir einen guten borgen, fa

wirb er ftet8 baffefbc fagen, wenn aud) inele fieutc um ttm ftefycn.

äüaS fprid)fl aber bu? Sprid)ft bu aud) ,#btv" ober wie fprid)ft bu?

©0 füt)rt ber ßcljrer bic Itebung burd) flfie anbere »orge^eicfyneten

fünfte burd),

§.i.

2) i c r t e U c b u n g.

£a3 2Cnfd)atumgJ = Vermögen bcS gnncrn.

£er £el)rcr läßt nun aud) ben SSor^ug ber 9ftcnfd)en »or bcm

3?hiere in ber Sprad)e nod) einmal mit alter Sßtdjtigfeit aujfaiTen unb

forbert ben Sd)üfcr auf, ob er benn gar Feinen SSoqug beS Sftenfrfien

»or bcm £l)iere mcf)r benfen fönne. 5Cuf bie Antwort — nein, be=

nufct er nun bie ©efcbid)te, um ba$ innere bc$ 9Jtenfd>en anfd)autid)

(̂

u machen, Grr cr^aljlt eine ©cfd)id)fe ax\§ ber Äinbcrwelt, in welcher

SUtcnfd) unb Silier unter berfelben SBebingung fyanbelnb t>or;

gefreut werbe« mit woburd) fld) bic SBemerFung aufbringen muß , baf?

ba$ £l)ier crftenS firi) bumm bemeifc, jwcttenS aud) wobt nid)t an=

berS t)anbetn fönne — feine triebe niebt einzuhalten unb :u übciroiii;

ten »ermöge, fonbern t>on it)nen überwältigt werbe, folglich gar nid)t

frei t)anbe(n fönne; bagegen ber IJJcenfcr) SftadjbenFen, ttebertegung

unb fotglid) JBcrjTanb beweife, aud) gar nid)t öon feinem £ricb ^u

(*rtwa§ gezwungen werbe, fonbern »iefmefyr iljn unterbrochen fönne.

Sie ©cfd)id)te, tne feber ßehrer nad) feinen tnbiüt&ueltten SScrbälts

niffen auf anbere Sßeife mebift^iren mu0, wirb immer folgenbc £aupts

jage fyaben müfcen : Äinber fommen in ein 3immer, wo (rfiwaareii

aller 3Crt fteben. Sie ftnb burd) Saufen unb «Springen red>t hungrig

geworben, fyaben baljer gro£c £uft unb SSegierbe, fiel) flu laben, £er

3l'nblicf unb ber ©crud) ber Speifen ift einlabcnb — ber Sfppetit unb

junger brängen jum ©enujj — Feine gebictenbe ^erfon t)ätt ba»on ab,

ja eS ift gar feine zugegen. g-urd)t bleibt atfo aud) ferne. — 5}can

ift im begriff, jujugretfen. X-od) ein gutcS Sthib ruft ben anbern $u:

fyaft: wißt il)r nid)t, ma§ nid)t bein ift, bav rüfjre niebt an? Sie

erFennen alle bic fSßaljrfyeit feiner Sßorte. 9l((cin ein paar 31t t)ungs

rige Knaben meinten , il)r junger fei) bod) gar 311 ftarf unb fie mü'fjs

ten etwas e^cn. Xcv gute itnabc aber rief feiefen gu: fd)ämt ifyr cud>

niebt, baft il)r euren junger nid)t ühterbrüdren unb überwinben Föns

net? ©et)b il)r wie bic £unbe unb Stalten? 2Cüd) mid) bungert ed

fef)r unb td) mödjte gerne e\\en, aber id) Farm bod) warten, bis id)
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ttwa$ bcfomme. Svommt , wir wollen warten , bis bie (ritern Fonts

hten, bann werben wir fctjo.ri ctwaS erlitten. ©a faben bann aiTe ein,

ba§ er 3ftcd)t |»'dB'e , fte übermänben ihren jpunger unb warteten auf

bü 3urüc?hmft ihrer g-Itcrn. — ©ad £bier, wä§ in ber ©efd)id)te

gegenüber gcftellt wirb, fann nur ber 5junb fetjn; berin er ijl eS,

bem man an unb für ftd) unb wegen feines freien Umgangs mit ben

SSJlenfäen , am meiften Serftdnb ^ufebreibt. <£v ift e£ attd), ber wegen

feiner bem 9Jknfd)cn mißfälligen Staublungen am meiften ge
i

$üd)%t

wirb. SJoii i()nt läßt jTeb äffo »or^ugSmeifc' erwarten, bat er baS

Unrcd)tÜ)urt ineibe. ©od) baS arme £l)icr »ermaß jtd) ntd)t baöor

ju bewahren unb barum äüd) nid)t oor _3üd)tigungen gu I)üten. ©er

fonft fo »crftänblicbc ^hibcl fd)leiri)t fid) auch inS 3innncr, »errricebt

fid) aber unter bie S3anF, wirb nid)t wahrgenommen unb bleibt. &aum
ftnb bie Atinbcr abgegangen/ fo tritt er l)cn>or> gereift »on bem ©es

rud) ber (Spcifen. junger fyat er Feinert , benn er tfi fo eben gefüts

tert worben, unb ia$t fid) ötehneljr' »om Appetit hinreißen, $u nafetym.

3war bat er barüber fd)on bie fd)mer^id)ftcn 3üd)ttgung.en auSgeflan?

beit uitb er follte fid) Öarän erinnern unb benfen , baß cS ilim wieber

übel geben werbe, wenn er näfdjt. SCllein eS hilft nid;tS — ber 2Cps

petit reijt ihn — er nafd)t. SSSaS bcnFet ihr nun von bem ^unbe,

Fann er wob! nur ein biScbcn äjerftanb fyaben? ©u benf-fl bod) wobi,

wie eS ifym geben wirb — aber er bad)te nid)t bavan. 2£aS backte

jener ^vitabc, a(S er mit bot übrigen Äinbern gerne gegeffen hätte?

©aß cS lttdtjt red)t few. äiSa§ ()aben nun bie föinber bewiefen, bafi fte

tbun Fbhixen unb ber $üttb>.jba| er nid)t tbun Fann? %em, ba$ ft'e

benfen Fonnten, maS recht ober unrcdjt fei); biefer, bat} er gar nichts

backte , nid)t einmal an bie @d)lägc. ©od), er mufj fid) bcrfelbe» er;

innert haben, benu als er bie Butter fab, lief er voü §Cngft bewon.

©täubffc bu batycr tttd>t> wenn er feinem Sinpetit hätte voibci\tci)cn Föns

neu, ba\i er eS würbe getrau Ijaben? itlun benFe bir crjl aud) bie

£> cgi erbe, mit ber er über bie ©peife lierfiel. Grr fäjr) nid/t einmal

barauf, waS alle» herunter fallen Fennte unb warf bat) er alleS @cs

fd)irr l)crab. Sßar ber £unb nid>t ganj von feiner S3cgicrbe abhängig,

ba er fid) fo »on il)r Einreißen lief;? (St tonnte gar märt anberS bans

bein. Unb nun benFe bir bie guten Äinber, fie fyatten fo großen

junger, ©iefer trieb fte ^unt C?ffen unb boeb überwanben fte ihre-

Zu\t unb Segicrbe unb giengen hungernb hinweg» Söarcn bie{c aud)

von ihrer .*Segievbc abhängig ober — nutzten fte ihr folgen?

£Ber alfo, ber 9Jfenfd) ober baS &hicr ift yerr feiner SSegicrbe, ober

2(\ *
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fann ftd) fefr »ornebmcn, wenn ihn bie fiuf* anfömmt, eh 311 tj&*m,

eh git unferlrtfiVn , bä# ^t)ier ober ber 'Jftenfd)? SBer abev feinem

eigenen SSiflen feigen türm, etwah tl)vm ober unterlaffen fann, i)at ber

g^wungench ober freien SöÜlen ? — 3n>ci £>aupt»or.u'ige finb eh alfo,

weiche ber yftcnfdj vor ben £l)teren liat, bie man nidjt fielet, bie er

ober nur burch fein ^anbeut betyciit — wcfdjc fmb eh? SSerftanb

Uttb freier Sßilfe, ©inb bicf5 äuficre ober innere SSor^ü'ge? SnitCMf;

weit man fie \iid)t fcfycn fann. £)icfe SBor^iigc t>aft bu unb jeber

iJJccnfcb — nid)f wafyr? ?((fo gehören mir alB 9Jrenfrt>en alle jufams

men, mie bie £l)ierc »on jeber ©attung. ©ollen wir <

2Jcenfd)cn bahev

niebt aud) alle gufammen einanber gut fetm? SQBenn wir eh aber

nid)t ft'nb, ift bieg nid)t eine grojk* ©d>anbe für unh vor ben &()icren?

©iefift bu nid)f, wie ade £()ierc oon einer ©attung ft'd) gufammcnfyals

ten? (S3eifpielc). Unb bie 9Jicnfd>en, bie nod) ba^u fo »ortreff=

Iid)c äöefcn einer ©äthing finb, feilten bie fid) nidjt ^ufammenl)afs

tcnl SSaS fagft bu bafycr »ön benen , bie beit 9Jtenfd)en — il)red

®(eiri)cn — nid)t nur nicht gut finb, fonbern fogar 83öfe3 tlrun?

Söerbienen ftc bafür nid)t ©träfe, ba ber £>unb unb jebc» %.tyiet gas

ftvaft wirb, wenn cd etwa:? Unrcd)tce> tl)ttt? ?Berbicnen aber 9Dtenfd)

unb £f)icr gleiche ©träfe? S'o. £>u erinnerft bid) alfo nid)t mcljr

ba§ ba$ £l)ier nidjt anberS Ijanbcln fann? äkrbicnt a(fo bah %.§\ev

mirflid/c ©träfe, wenn cd ctwae> ltnved)_fe6 getban bat? Slber ber

93eenfd)? SKSarum biefer? ©r Ijat äkrftanb unb freien SGBillen, er

fann alfo beuten , wah red)t ober unrecht ift unb bah $ied)te

ti)mx, bah Unreri)te la\\cn. äßenn bah £()icr etroah Unred)teo ü)iit,

liegt ba bie <5-d)uIb an ihm? üftem. Slber wenn ber OTenfd) Ltnred)fe$

tt)ut, wer \)at bie ©d>ulb? Qrr fefbft. ©faubfl bu bafyer, ba$ man bie

Spiere frraft, wenn fie chvah Llnrcd'te» tfyun? %a. £)a$ wäre

aber bod) ungered)t, unb bie 9Jtcnfd)cn fallen unb werben bod) and)

gegen £bicve n\ü)t ungerecht fetm. ©ie nui'jjen älfo babei eine anbere

2Cbftd)t fyabcn. 2>u i)d\t feibft gefelien, bah £bicr fann fid) gegen feine

SSegierbe nid)t Jurüd'baften ; allein, wenn man ii)m mit ©cbfägc brot)t,

gel)t e§ ba nicht jun'icf? %ci}t wirft bu etnfetjen, warum bie SSlem

fdjen ba§ filier fd)lagen, wenn c» et'waS Unred;te6 t()ut. SBolfen fite

e§ ftrafen, ober it)m &nvd)t einjagen, bamit tb bah Unred)t nidjt me^v

i\)\\e'i 1}ah ledere.

§. 5.

^linftc Hebung gut* befferen JBcgvünbung ber Begriffe vom

eigentbum , Vertrag unb anbever in ber ad'tägiidben ©pracbe #$$1
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Fommenben 5CuSbnicFe, bann pr .Q3egrünbung ber SJorftellung oon bce

ftttlid)cn Orbnung in einer Familie. —
«BScnn einer einen freien Süillen l)at , fo Fann er tljun , wa$ er

und — wie ftef)t c3 nun aber in einem £>aufe au?, wenn mehrere

gjlenfd)cn jufammen ft'nb? Dicfe fyaben alle ifyren freien SSMUen? ©ie

Fönnen alfo ttjun, wa§ fte wollen? ilnb wer einen freien äßillen fyaf,

Fann aud) @ad)en tinjb £l)icre, bie Feinen freien Söillcu fyaben, gebraus

d>en — nid)t wabr? §(bes„ wenn nun ein 9Jlenfd) ba^u Fömmt, unb

bie namlicbc <5ad)c aud) gebrauchen will, 3. JB. jwei -äftenfdjen bie jus

famnien wobnen wollen, gefyen mit cinanber fpa^icreu unb ber eine

ftet)t einen -])(alj mit .Obstbäumen bcfcfcit, bie gehörten noct) Feinem ans

bern 9Rcnfd)cu. (5r Formte {Te alfo für firi> gebr.aud>en — nid)t wafyv't

allein ber mit ii)m gel)t, wirb ber fte nidjt qud) fü'rft'd) l;abcu wollen?

9cun wollen alfo jwei freie SffUnfäm bie nämiidje ©ad)c; wa» Fann

unb wirb c£ nun abgeben? Unb in wa6 Fann ber ©treit übergeben?

,
Unb wer raupte in ber (Sdjlägerci unterliegen ? 2)a§ wäre nun nid}t

reri)t, ba$ e$ blofj nad) bem Sft>iffen be§ (BtärFeren ginge — wie foü

aber nun ba§ Sing gel)cn, bamit fte beibe bie @ad)e mit freiem Söib

len gebraud)cn unb gut beifammen bleiben ? ®u benFft nad) ! — Süie

wäre co beun, wenn einer fo Flug wäre unb fagte 3um anbern: £u!
wir wollen un£ mit cinanber vertragen unb ba()cr wollen wir mit eins

•anbei* auomad)en, wa$ unb wie viel ein ieber »cm biefer <5ad)e baben

folf. 9>un, gebraud)cn nief)t beibe il)rcn freien äüillen? können fte

nici)t beibe bie <&ad)e ungeftbrt beilüden unb gut beifammen fenn? —
<5ie haben alfo etwa* mit cinanber auSgemadbr, bamtt fte fid) 511s

fammen — vertragen. Söie wollen wir baljer bat', waZ fte gctl)an

fyaben, beffer Ijeipen, a(5 fte baben — einen Vertrag gcmad)t. SJßaS

nun beibe mit cinanber auogcmad)t haben, muß ba$ nidjt aud) fefi

au£gemad)t bleiben? g» Fann alfo betrachtet werben, alo wie eine

verfd)loffene Xtu'irc, bie man nicht mehr auffdjü'cfjen Fanu imb barum
fagt man, um biefeS g-eftc auyjubrütfen , anfnut Vertrag machen,
Vertrag fd) ließen.

SBenn nun auf biefe 2Crt bie <2ad)cn fo gut mit «inanber öuSges

madt werben, fo gcl)brt bie eine Qafre bem einen unb bie anbete Dem
anbern, ober fte ift bem einen ober jenem eigen, fein ©igentbum,
barf mitbin von Feinem anbevn angetaftet werben. Stber ber @igens
tl)t'imer barf aud) von Feinem anbern geftört werben, er barf fein eis

gentium gebrauchen wie er will, nid)t wafn*? Unb muj? aud? Sties

n^rij|ejg eiwa$ bavon mitteilen, wenn er nid)t will? Sfber bu jtehft,

auf biefe SäScifc würbe bod) wieber ieber für fid) befteben unb bie Veute
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würben nid)t fo gut bcifammcn feim, wenn jcber mit Grigenjüm «ui?

fein (Jigcntbum für fiel) aücin gebrauste. Denn benfe bir, bei* eine

%äite an etmaS Mangel, ber onbere .an ctwaS iteberfluf? — unb fo

and) wieber biefer an ehvaZ Mangel unb ber anbere Ueberflufj — je*

ber wollte ober nur fein Gngcntbum <jcbvaud)cn- fS&'&ve biefcS ein

ttua,ei>, angenehmes 3ufammcnfeim ? f&äxe e$ nicht gefebeiber unb

jbeffer, wetin hie Wtenfäjen , bic jufammen wohnen wollen, aud) in

allem einanber fo lmterfh'ifecn , bafi alle wohl befteft/en unb aufrieben

leben formten? (Durd) £3cifyiele wirb nun biefe sielfeitige Unter?

fniinuig erflärt unb »or SCugen gehalten, bamit pa$ Siinb fid) gan$

ber S'bcc be£ guten ^-amtlijmlebenS bemächtige).

Söenn aber mehrere ^ufammen leben wollten , ba mü£te benrf

wohl unter ihnen eine recht gute bauerfypfte .Orbnung berrfeben, fonfi

würbe ef> immer wieber ßwift unb ^)abet? geben. SBie follfe nun «Die?

fee möglich ferm, wenn ein 3'eber anc-rbnen wollte, waä gefd)el)en foll,

ober warn einer nur anorbnet.e? 3ft c§ niri)t aud) fo in beinern

5;>aufe — wer bat bort 311 befehlen unb anjuorbnen? SSSa6 t)abcn alle

anbete gu leifren? $lMc follcu aber alle gegen einanber felbft feim?

— £aft bu früher nid)t gefagt, bie S9Jenfcfc.cn feilten aI6 fo »or^üglidje

iu einer ©ottung gehörenbe SfiBefen, aud) reefct gut gufamme'n fe«n —
unb e§ würbe gar fein guteS fieben fewn, wenn bie 9Jtenfd)en, welche

jufantmeii leben, fo fel)i* auf il)r eigen tb,um unb Stecht hielten, nur

baSjcmge unterließen, wo|u j7e oerbunben wären unb 9ticfct6 einem

311 (Sute tl)un wollten, wenn fie nicht müßten ? Du l)aft barum felbjl

gefagt, wenn bie 9Jcenfchen ^ufammen leben wollten, fo mußten fie

einanber unterfingen, einanber helfen — mm fagc, wie follten erfl

bie .^ufammen unb gegen einanber fcijn, bie in Griuera S^aufe wohnen

unb %ü einer g-amilic gehören — Gritern, ©efebmifter, äSerwanbte,

Dienftboten? Grö werben nun alle Familien, üiebeooHicfctcn, Saugen;

ben, fo wie bie entgegengefcijten Mängel aufgezählt, ibre2(nne1)mlid)feit

unb (£d)önl)cit in ber Beobachtung eben fo, wie baB ipä$tid)e unb

S^achthcilige be$ Grntgegengefefcten bargeftellt.

'§. 6.

© ed)tt e U e b u 11 g<

Sum nähern Untemcfot über bie £>au3tbiere , mit befonbern öfo;

nonüfefcett, ted)nologifd)en unb gemütbfid) bilbenben 9ftücffTd)tcn.

©er fiehrer führt bie £bt'erc wieber ber Sficibe nad) auf unb läßt

bei iebem, in wie weit c§ bad SBcbürfnip feiner ©dniler forbert, bie

öfonomifd)en unb tfjedmologifcben SÖorthcile i>m jebem, ober aud) bic

&ou einem ju gewährrnben \>(nncbinlid>Fcitcn auf;$äblen. Der 3me<f
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biefer Hebung ift, erfkntS brti 9(nfd)auuttg£;23ermögen miebcr mehr ju

fd)arfen, ^weitcne* burd) bie (?rfenntmp ber »iclfcitigcn 33ort!)ci(e bcr

&f)iere bic ©eringfd)ä£ung bcrfclben gu »erbüten unb bei* ^i^anbs

hing berfeiben vorzubeugen , fo wie »o'ii Sugenb <*"f &vm $ftenfd)cn

eine gewiffe «Sorge für bie Pflege unb SBßartung ber &l)iere, eine 5irt

öon Sanfbarf<2tt unh mittefft biefer bumanc ©eftnnuiig einzuflößen,

baburd) aber aud) bad.Sßob {wollen für" 9Qicnfd)en gu erbosen; brits

tcm3 bie @prad)e t>e$ ^inbe-5 511 bereichern uno enb(id) — cS baijin j«

bringen/ baf5 e§ aüen »on S^anbwerFern unb ^tünfllern bearbeiteten,

«u§ bem gcFannfen %l)ierrcid) entnommenen ©toff , ben e§ an unb für

ftd) ficht, in feinem £cben mit beftimmterem S3,eunt§tfcw:n önfri)out unb

auf biefe S9&eif«j fd)on auf bie söorftcllung einer med)fe(fcitigcir ?fbi)ängigs

feit unb ilntcrftül^ung geleitet werbe.

•3lad)bem bcr ÄreiS bcr i^auSfhierc von ber 9fnf!d)t ifyrcS weifet*

tigenStuijcnS burd)manbert morben ift, wirb bcr 6dn'der, nod) auf bic fdjäbs

\idjen «ftautdbiere geleitet. £>ie &bfid)t biefer Hebung gebt tabin, bic

$(ufmcrFfamFeit unb .Q3cbutfamFeit gu lehren. (Jrflcre mujj in bcr S^im

ftd)t empfcbjurtggmürbig erfebeinen, um ftcb »or tem 9?ad)tbcifc foleber

Spiere ju bitten; bie jweite, um ftd) auf eine ^wecFmäßige unb unge*

fäbr(id>c Sßeife bat>on £tt befreien.

§. 7»

23efonbere 2lcd)mmg$ s Hebung. *)

©inen befonbern Söorjug bcr 9Jcenfd)en »or bem £l)iere fyaben wir

nod) aujkr 3Cd)t gclaffcn. £>a$ £bier fanit nid)t red) neu. 5paft in

nod) feine alte jjenne mit i()ren 3u"3cn beobad)tet, wenn ihnen ftutz

tcrFörncr vorgeworfen werben — glaubfit bu nid)t, bajj fte afS Butter

einem ieben Rurigen fo viel &öruei*, wie bem anbern gönnt unb wenn

fte eS »ermbd)te, it)m äutbeiltc? Sßfct-n bu ftcl)ft wie unorbentlid) bei

*) £>ie erfle SRedmungi^Uebung bejog fid) nur auf baZ IJufammenfetjen bet gaft&n, nan
mufj ber ©djüler aud) mit ber jwetten, ber entgegengefe^ten, b. T>. ber Teilung 3>er*

felben beEannt gemad)t unb barinnen geübt werben. <£o roie bie v^aupt^infdbran*

fung be§ 9ted>nen§ barin gefetjt »erben mufj , bajj burcfyauö nur *oon 1 —• io ge«

rennet wirb, fo muß aud) f)inft'd)tlid) ber Siedinunggarten (speoies) bie ?ßes

fdjrdnfung eintreten, bap nur jroei angenommen werben, nämlid) 3ufammem
fetjen unb £ Reiten — (Sombiniren unb ©ioibiren. Sgirb baä ©rfte burdj Gin*
ijeiten öoUbradit, fo Deipt e* Säfiten, gefd;ieftt e§ burdj SJerbinoung mehrerer

SSiet&eiten nadjeinanber , fo beißt i$ Tl b b i r e n , gel)t e§ aber in Söerbinbung met)^

rerer 58iell)eiten jugreid) nor ft'dV, fo ^etäteö Sftu ttipli jiren, unb ffi nur ein

tfbbiren mit fd)neUerera Uefcerblidf ber gaftten. 2ßenn baä jweite eine nngletd)«
Teilung ift, fo ift «§ ©ubtr af)iren, ift eS eine gleite Ä^eire burd) mehrere

Steile ein — 2)iv»ibiren. 2(uf biefe 2£eife Wirb nun unb jwar mit SBenü^ung

ber erfien S3efd;ränEuug ber Unterricöt im Sfrdjnen ungemein erüic&tert, c.bn m<$
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pem Sfufjcbrcn ber ferner »erfahren wirb. 2fn ein Q?in = unb Sfbtyei?

len ijf bemnad) hier nidjt jfü benfen. Süicin ftette bir »er, eine 5Jcuts

ter wollte vier kinbeni SSirnen unb 5fepfel geben unb ^bar icbem

gfeietwief, wie fic fic a(ie g(cid) gerne bat; t^eilt ffe bason nicht jebem

gcrabe fo siel mir, als a\\\ eine» frommt? SÖenn fic ober einem »on

ben itinbern fagte: 5;>icr haft bu einen fetter voll S5irh.cn, bie getjes

ren eud) i'ier. £u tlicÜfl fic ou§ ; waS roürbeft bu ffyun — nidjt auch

gl cid) ausheilen? Stun fäme c§ barauf cm, ob bu ei> »ermödbteft.

Sali cS un6 einmal serfud)en. Stuf beul Keffer w-ewen 8 SSirnen. 83icr

finb Guter. (j'incS erl)ä'ii fo öief afS bat anbete, voie viel fommen auf

CrineS , ober wie öiei gleiche £freile finb in ad)t, wenn cB nur auf

tner geteilt werten föff? 3'roei. SCJIein beute bir, eS mar eine ©cfyü'fs

fei »oll SSirnen unb jle enthielt 80, röaS f'uift bu nad) beincr früheren

Sfrt §u rechnen? 3$ foge: 4 in 8 ttjcilt ftd) 2mal unb fefee jig l)in,jii,

gmei^ig ober jwaitgig. SBann c» aber 6 Hinbcr fth'b , bie 80 S3ivnen

311 tijctlcn fyabcn — wie nun? @ed)3 in aä)t gera'oe auS einmal.

ßroei größerer Sfrt finb übrig, ober jwan^ig kleinerer Sfrt. £iefe

ih/cüen fid) auf fcd>3 in brei imb jwei bleiben übrig. Slon icbem biefer

jugletdj ba§ Senüöevmcgen mit geübt, weil ber <&d)üUt m&t blofj im ttnfd&auen bei; 3af)5

len»ert)ältniffe ftd) übt, fonbern wegen bev 2Crt bc» babei beobachteten SScrfaljrenS immer

^ugteid) ben ©runbfafc „5ftid)ta oßne $ u r e i d) e n b e n ©runb" mit aufraffen mu|. 2)te

«eue'Uebung, (weldjebjernur angebeutet werben rann) gelj.t fhtfenweife in fotgenber ttrt

toor fid): a) jebe Aufgabe l)at anfangs bie Sfteitung aller geraben ßafyten in tJjren Hälften

ium'.®.eflenffanb;i.
;

8S.y
2 % »L l% • b)'biefelbe Uebung geljtfobann im Sfceiten in

2)ritt&eilen derjenigen galten »or ftd) , weldje fid) oi;ne 53rüdie teilen laffen;, j. 58.

6/ 9/. c) bii'felbe Uebung wirb tur^ mit 3el)nern burdjgenommen, um nad; bem

frül)ern ©vunbfafce biefe £l)ettung wie in ben dinsclnljeiten ju be&anbeln. ®urdj

ttbfdwiben be§ jig ober fid), 5. 58. «y4 wirb auSgefprodjen »/4 ;
b) nad) biefer

Uebung forantt ba§ KE)eiien burd) Seiner , wo bev 2Diyifor bie |5at)ten Bon gleid)er

@to^e niebt ganj aufae&rt unb bäo übrig gelaffene entweber in Hälften ober

Srittfyeite , SStertljetle , ober in nod) Heinere ttfcftufungen ju feilen bleibt, jebod)

immer o^ne 58rud) , 5. 53. yK0 . -S^an fprid)t : fünf in ad)t, = i b. i. geljner == 5

i 3 3ef)ner — 6 g'ünfer: folglicb fünf in fediö günfer; wieber 1, b. i. 1 günfer

unb 5 ©inline unb biefe wieber geseilt ; folglid) ift baS ©anje in brei »erfd)iebene

einer geteilt ; ben erilcn , ber einen ganjen Seiner giebt , ben jweiten , bereinen

falben Seiner beträgt unb ben brüten, ber nur ift, \va$ er bem 9M)men nad) ift,

b. i. Sinjer, — 5Bei biefer Operation wirb ber Sßerftanb' immer in Sf)dtig?eit gefegt.

bie weitere Uebung gef)t burd) folgenbe galjlen, wo baä übrig gebliebene Guantum

ftd) in einen SBrud) auflöst, ber bie Sßeüung nad) bem 23evb;äUni[j beä Stöiforö

annimmt , 5. 58. sy
6 . 9la§ ben frühem Dper'attonen wirb baS 9cuU obe\ gig in

ber ICuSforadje abgefd)nitten. @ed)§ in fed)§", e.inS (unb ,voar jweiter ©röfie) näm;

lid) 10, bleiben 2 jweiter ©röfie, ober 20 erfierj folglid) 'tijeiit ftd) biefe.l Quan=

tum in 3 unb 2 in ber 2Crt, bafj jeber ber ©ed)fc feinen S&eil bauon nimmt. £a§

Sitnfium beträgt bcnniad) J3% ai)eit.
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$wet erbeut ein iebeS Äinb einen — a(fo ben fecbSten Stbeif; folglid)

iebeS Äinb einen %ty\\ größerer SCrt ober 3 et) n unb brei Hetncrer

9(rt, ober brei^cbn ©an^e unb $wci @cd)Str)eifc.

dritter II e b u n 9 § = £ u v S.

£)ie .Q5ebüvfniffe ber beiberfeitigen SSewofynev bc§ $aufe5 in SSe^ug

auf bic Söobmmg,

A
r

3uv SSegrünbung ber fi-temeurarbegriffe einer topograpf)ifd)en

3eid)nung, ju erweiterten naturl)iftorifd)en unb tedmologtfdjen Äennts

nip, ^ur (?rl)öl)itng beo guten ©efctymacfeS burd) 2(nfd)auung ber ©tjms

metrie.

B.

3ur (Meid)rcrung ber praftifcfycn 3fnftd;t bed l;äuS!id)cn SftecbtS,

fo wie ber l)äu§fid)en ©üfe.

Qr r fr c U e b u n g.

§, 1.

£>a§ .Q3ebürfnip ber SBofjnuug felbft.

£ser fiefym fefct nun feine ?ntwicr*elnbc Untcrrebungen fort. £>er

mfte ©egenftanb ber Drbrtung na et) ift ba§ SSebiirimjj ber 33ewot)ncr

in SSßgug auf bie äöofymmg , a(§ fofd)er. äöir fafyen, iafi im £aüfe

9J?cnfri)en unb £t)iere jufammen wohnen. Sßotjnen ft'e aber in einem

©emad) ungefonbert beifammen? Sttelcbe Spiere fonbert man »on ber

;IÜol)itung be$ 9ftcnfd)en ab? Sßenn bu nun felbft ein S?au§> etnjus

richten ijättc\t , wie würbeft bu bie 3(M)eihmg machen? ©ict)e fyev

unfer 5?au6. S ft) neunte bir ba$ Itad) ab, id) ,yef)e alle Slßänbe tjers

miS. 3(((e 3iwmcr ft'nb a(fo l)inweg. fS&iv l)aben nun nid) fS, al& biß

(?infaffung§;Söcinbe. ®u foilft bcmn ad) felbft angeben, wo bu Söä'nbe

;

cinfd)ieben (äffen wtflft, um gefonbertc 3öol)nungen ju er'.iaftcn. ®as

jnit bu eo nodt) (eid)tcr angeben fannft, fo
(

}cid>nc fyter bie SSierung

ber SBcmbe unb nun gebe burd) ßinieu bie SSScinbe an, wc(d)e in

witfft tjtnciujicben la\\en
f
bamit bu guerft eine Slbttjeihtng ber 3ßot)5

nung für bic
<5Rcnfd)en unb bann eine für bie Spiere errafft. (Der

€>d)ü(er tt)eilt nun ba$ ®a\va e in ,^wci gleiche £alftcn.) (Sage aber

weiter; ft'nbeft bn, ha$ überaß mehrere 9Benfd)en gufammen in einem

3immer ben Ra^ burd) wohnen unb aud) be§ $l&<fyß ^ufammen fd)las

fen? Sföenn c6 and) ber g-ati wäre, fanbejt bu c£ für gefunb unb

fd)icf(id) ? SEßcrtn bu ein %l)icr ober einen 9Ucenfri)cn red)t warm ftebft,

bemerfft bu itiüfti au£ feinem iTörpcr gcfycn? Der Körper ber £t)tere



410 (S5rafcrfcf)e (£lementaruntem^t5=©9mnafht.

itnb 2ftenfd)cn bünftct alfo au3? äßenn tu teine £mut red)t ge*

na« anjtefjft, fo bemerFft bu fogar bie fleinen .Ceffnungen barin, wo*

burd) [bie Uünfte auSftrÖmen . nid)t wafyr? £>u t>afl ober bewerft,

baf? ber Körper mehr audbünftet, wenn er wann wirb unb wann

glaubfi bu alfo, ta$ bie 5Kenfd)cn, wenn fte gufammen wohnen, mefyr

auSbünften, bei £ag ober bei Sftadjt? Unb wohin gehen biefe 2JuS*

bü'nftungen ber im warmen 33ett liegenben?

Söie mufj l)icburcl) bie fiuft werben? 9tun ifi ba$ @ri)(af$immer

gcfd)foffen, bie ßuft bie unreine fonn nid)t auSftrömen unb bie SfJlcm

fd)cn ftnb »on ihr umgeben, muffen fa einatbjnen , waS wirb bieg in

#inftd)t if)rer ©cfunbbeit t>erurfacben?~- Söcfcbe Abteilungen mürbefl

tu baber wieber in ber 9J?cnfd)en Söobmmg mad)en, wenn mehrere

beifammen wohnen? ©ut, triff fte nun unb fefce eine Sßanb mit einer

fiinie gwifd)en bem äüolm ? unb ©d)lafeimmer. SJßaS ifi nun nod)

weiter nötbig? Sie 5Eü'd)e. <2o wirb fortgefahren mit allen $au*s

flbtljeilungen unb }eoe berfelben mit Linien angegeben , biS enblid) ber

ganje SSaurijj vor bem Auge bei ©chülero unb burd) eigene ©eiftee?

unb ^änbe^hätigfeit entftanben ift.

§. 2.

3 w e i t e 11 e b u n g.

@:rfte$ SSebürfnij? in ber äöobnung.

©tufenweifc werten alle jur SBofynung erforbevliebe SSebürfnijfe

in ber 9lrt burd)genommen, ba|3 ta$ Stint wieber aUc& felbft (Tuben

unb aufzählen Fann.

£)aö erfte im S5Sol)n^immmer ftnb: Xifäe, (gefiel, ©tühfe ober

SSänfc; benn bie 5Renfd)en fönnen nid?t immer jufammen fielen

unb geben. DaS erfte im ©eblafeimmer ftnb bie Betten, baS zweite

fürbaSSöobn^immcr wenigftenS ift ber Ofen, bann Fommen ©dhränfe

äum ©djufc ber Kleiber gegen ©taub u- f. w. SSeno all biefe Sße

bürfniffe aufgezählt ftnb, wirb eine neue Hebung begonnen, um bie

naturfyiflorifcbc , plmftfcbc unb tednwlogifd)c fömntnifj babei ju erroeb

tern. Stiebet nui^ jebod) ber widrige llnterfchieb $wifd;en Änaben

unb 5Jläbd)en, unb bei erfteren jwifdjen benen, bie jum böl)ern unb

tmen, biß pm bürgerlichen fieb^n beftimnrt ftnb., genau beobachtet

wetten.

§ 3.

Dritte Hebung.
Die Unterbringung ber 5pattogeräthe.

Der Selber jeidmet inbaS£luabrat, wd$c& bat> ^öuptwobn^nimcr
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scrjMt. bie %.b)üre, genfter unb bie £büre 311m Sftcbcn^mmcr. (*r

gibt nun folgenbeS ©erattye 311 freuen auf: einen &ifd), $wei Äommobe,

fectiö ©tiiljle. Da» 3?inb bat nun nad) feinem ©erW ber ©mnmetrie

jbie «Stellung por^uncfymen, babei aber pgleid) &t)üreu uub fünfter

jju beriicFjtdjtigeit. (So wirb bie UrtbeilSfraft imb ber ©efcfymacf geübt,

§ 4,

SS i e v t e Hebung.
3ur (Erweiterung ber moralifd)en 2(nftd)ten,

CrS wirb bem 3vinb bic G?rf(arung abgelocft, ba§ nietjt nur bie

Grntfrembung beS fremben GrigentljumS. fonbern aud) bie geringfle

iöerle&ung beffelben Unrecht few, Diefe ^nwenbimg »on bem S3es

griff bas Unred)tS wirb nun aueb auf bie ilnöerlcfclidjfeit bei SSers

fd)Iuffe6 eine§ (£igentl)um$ anSgebelmt. Da6 Stinb muj aud) ba$

^(uffperren eined fremben 3lajleii§, ©d)ranfe$ u. f. w, als wibers

red)tlid) Fennen fernen, unb feilte ei aud) nur aui -Dleugierbe ges

fd)ehen, bamit ihm ber ©ebanfe an bie ttnantaftbarf eit'eineS frem;

ben ©igentbumS g(eid)fam Ijeilig werbe, Dagegen ergiebt fid) aber in

bem nun erregten ©ebonfen an bie wed)felfeitigen 33ebürfniffe bei

Sfflitth) eilen &, £el)nena unb ber SluSbilfe unter Dienftbotljen

unb ^tinber bei ipaufeg mittelft eingcmifdjfer, erbaulid)er @efd)icb,ten

leine y ortre ff(id)e Hebung gur (Erregung unb ^Belebung bei fttflid)en

©efü'blS unb ber liebevollen @emiitl)lid)feit. Den ©d)luj machen cnb=

üd) t)ier ©pnidbe mit unb ofyne keimen unb fiiebdjcn / welche biefed

j5amilitm = äkrbftlfmjj von ber fd)önften ©eite bc^cidjnen, Die llebung

im Beidjnen l)at bie Beidjnung ber verfd)iebencn SpauSgerätbfdjaften

0$ ©egenftanb, wobei ber £et)rer Veranlagung ft'nbct, ben äfUjetis

fd)en ©efd>macf immer mebr gu erbeben. — ?hm folgt ber 4te Quxi

ali bie eigentliche Sßrücfe junt l|ntm'id)t.

33 1 e v t e r U e b u 11 g, § ? £ u r 3.

$ 1.

r
@rFcnntniJ3 ber ©pradje aB 9J?itfel ber wed)feifeitigen gjlitf&eilung

unb barum als JwdjfteS SSebürfnijj bei gefetligen ,3ufammens

feimS.

Der .t?el)rer fdjilbert nun ein vollfommen eingerichtetes Spwi unb

/ragt, ob fiel) barin bie gftcnfdjen red)t mol)l befTnben Fönnteii unb

würben , ba eS ifyn.en ja an nid)tS fe&Ic. <Si l)at ben 9(nfd)ein — aU
lein eine @efd)id)fc, bic Der fiebrer nun von einer unter fiel; feinbfelig

geftfmmten framüie »ortragt, bie aui «Mangel ber wed)felfeitigen Um
terrebung uidbt jufammen $u leben vermochten, bringt ben ©djüfer
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gur S3eftnnung unb Uebeqeugung , bafj baS wechfelfeitige Unterrebeir

fyöchft nottywenbig, fo(giid) ba$ crflc SJeoürfmjj beS menfd)(id)cn 3u*:

fammcnfcnnS — bic Sprad)e feg. ©S wirb jefct eine neue Svrad)*

ubung mit bem Sd)ü(cr angefteflt, inbem bie alltäglichen Sieben, bie

in ber Familie vorFommen, aufgefud)t unb wieberbo[t werben. 35er

3wecf tiefer ©prachubun'g ift bie ebengebad)te Uebeqeugung im <5d)it?

Icr gu gewinnen, fo(gfid) in il)in immer onfd)oufid)er ben 23egriff ber

menfd)liri)en Sprache al£ Mittel be§ gefelligen Umgangs her;

vor ju heben- (Sin ^weiter gwed ift, Jitgletd) bie (Sprache be§ itinbeS

immer al§ Siebe ^u berichtigen unb ju verfeinern unb fo cd auf ben

erfreu wirf liefen Unterricht in ber (Sprache, welcher im Sefen unb

Schreiben beftel)t, vorzubereiten.

25er ©ang biefer Sprad)übung geht wieber burd) bie vier $aupfs

gegenfiänbe ber Untcrrcbung, bie wir oben im ^weiten UebungSzGüurfuS

fdjon vorgenommen haben , näm(id) bie Steuerung

1) Unferer Söiinfdje.

2) Die Angabe unferer Söafyrnebnmngen.

3) Die Angabe unferer Crmpftnbungen unb ©efüble.

4) Die eingaben unferer unb anberer £haten unb unferer ©ebans

Fen über einen Söunfd), eine Sßaljrnetjmung , eine (?mpfmbung, ein

©efii!)(.

Die früher nur gu ber Stbficbt vorgenommene Uefruifej» um bem

Äinb ju jeigen, ba$ wir bei unferer (Sprache vor bem £t)icre ben

33or^ug ber gjlannigfaltfgfeit unb beS SöervujjtfennS haben, wirb nun

£ü bem 3wecF erweitert, um bem Sdjüter bie SB o t) 1 1 1) a t , ja ba&

S3ebürfni0 ber Sprache bemerFbar '$u machen. Der £et)rer erhält

baher hier baS ijervM){ic fyelb ber Unterhaltung, ber Finblidjen Selbfts

belebrung, ber Hebung ber ©inbübungSFraft, beä SSorfteflungSs

SSermogenl beS Snncrn, ber Urtt>eil6fraft unb ber Sprache fclbfr.

Slad) biefer Hebung tritt nun

§. %
Die jmeite Spradn'ibung ein, weiche bah/in abhielt, ba$ 5?i»b gu

ber G-rFenntnijj gu bringen, ba$ e$ nid)t blofc eine Sprache furo £)t)r,

fonberu aud) eine Sprache fürS ©eftdjt gebe unb baß e§ hier nur auf

ÜJlittel anFomme, ftd) ben aubern über bie vier vorhin vorgenommenen

©cgenftänbe vcrftänb(id) ju mad)en. Der Sdjüler wirb aifo um feine

^Jlcinung au6brüci!id) befragt, ob man wobj immer nur auf bie SKeife

fpreeben muffe, bat? ber Schalt bcC» äüortS au$ bem «Dhmbc inS £)l)r

getje? löte läßt ju1) nodj auber» eine Sftitibeilung möglich madjen?
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Statm man nid)t aud) burd) 3cid)en, 5. 83. butd) SßtnFen u. f. 1».

ober @ebäf)rbcn fpredjen? Söenn id) bir nun rnmfc, womit id) fagen

Witt: //fomm Ijer $u mir!" fyafi bu etwaS gel) ort ober gefefyen?

Stffo gibt e$ aud) eine ©pradje für ba$> @efid)t.

hierauf folgt bie fyrage, ob man, um immer jü wiffen, ma$ eine

©ad)e fei), nöfbig l)abe, bie @ad)e felbft
(

}u feigen, ober ob bie SKns

fcfyauung bc5 SSilbeS nid)t fd)on binrcidjenb feg, j. 23. ob man nid)t

eben fo gut fage: £)a§ ifi ein S3aum ober eine äiofe, man möge ben

83aum ober bie 9*ofe wirFHd) feljn, ober itjr 23ilb im ©cnn'iblbe ober

in ber 3eid)nung öor jtd) Ijaben. 2)ie Folgerung, melcfye ber ßcljrer

l)ierati£ Rieben läßt, bajj man and) bie ©prad^eidjen nid)t immer in

ber SlMrflid)feit feljen muffe, fonoevn bajj man bafür aud) 3cid)itungen

berfclbcn wählen Fönne unb auf biete SBeifc im ©tanbe fen, aud) mit

Seilten gu reben, benm man wegen (Entfernung aud) Feine 3eid?en

yormadjen FÖnne.

©rafer will nun, baf berlGefyrer ^uerjt bie ^tinber mit einer ,3«?

d)enfd)riftfprad)e bcFannt mad)e unb burd) ba§ ©djwierige, fo wie ba&

UnüodFommene , auf biefe Söeife feine ©cbanFen gegen eine entfernte

*Perfon au^jubrücfen , baS ©efüljf bei UnmufbS beim ©dritter errege,

fo wie bie 83egieibe unb ba& S3et>ürfni|;, eine lciri)tere unb jwedFmäßige

Sftit^ei.lungSart Fennen gu lernen. Stuf biefem ^unFt angelangt, foll

nun ber ©d)ülcr jum ©d)reibunterrid)t geführt werben unb jwar gu

biefem vor bem £efeuntcrrid)t — benn er fa
:
]t: ber nädjfte 3wccr' be&

Unterrid)t$, fo wie ber ©ang ber Statur forbern, baf? ber Anfang mit

bem (Schreiben gemad)t werbe, juerft mujj baS Sßort in ber ©d)rift

bargefieflt werben, ebe gelefen werben Faun unb foll ber "üttenfd) bei

bem 6-rwerb btefer föerintnijil unb Mnft nid)t mofdjinenmöjjig beban;

beft werben, fo mujü er, clje er lefen fod, erft bie Grinft d)t in ben na=

tiirfid)cn ©ang erhalten, wie eS nigieng, baj? l)ier 3eid)en erfd)cinen,

weldje für artieülirte Stone bäfte&en unb ben Slnftbauehbeh jum #er:s

vorbringen bcplben aufforbern föflen.

@ra(cr(cl)C £cfe(c()rart £aS ßefen, jagt ©rafer, ifl nid)t§ ans

berS, aU bei* SSerneljmen ber Siebe eine?, anbevn in fdmftlidjer ©pvadfje.

£011311 S-ofge fefetbaSScfenbieÄenntn.'ip einer fd)riftlid)en©prad)eoorau5.

(£6 Fann mitbin baS 2efen=fiel)ren ber Äenntnif? ber ©djrift nidjtöor geben,

fonbern muf erft bem Schreiben n ad) folgen. — £>er ltnterrid)t $ur

Erörterung beS SBegriffS einer fd?riff!icben ©pradje ober ©djriftfprarte

fefjt bie ^enntnip ober ben SSegriff ber ©pradje überhaupt »or;

au$. $]t biefer allgemeine Segriff ehtwicFelt, bann erft muß au& ber
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Grrfabrung bem Sd)üfcr nacrjgewiefett werben, baf? e§ eine ©praebc

fiir£ :Dl)r n"b *ifie für b«*> ©eftd)t gebe.

£>er fiefcunterridjr ifl mit bem gefammten 93cettfd)enuntcrrid)te \m

ttigfl »erbunben , barf bafyer aud) nid)t al§ ein abgefonberter Untcrrid)r5*

gegenftanb behandelt unb bie übrigen ltnterrid)t^weige bürfen niebt

au§er SBerbinbung geloffen werben. 2fu$geb,enb »en hcxxi ©runbfafcc,

baf; nur eine Äeflnfriifj ou§ ber onbern enttvicr'elt werben muffe, l)ot

berfiefjrcr, ber aud) im fiefen unb <Sd)reibcn unterrittfen will, öcrerß

auf bie Grit twiefe tu na, be$ Begriffes ber menfd)lid)cn ©pradje ju feben

unb fud)t baber bie Soribee, au£ welcher berfelbc entfpringt. £iefe

ifl bie 3bee beS 93cbürfniffcS ber 272enfd)en beim gefelligen Bufammen?

leben. Um auf biefe 3bee ben (Sdn'ifer gu leiten, füljrt er Um in ben

^ramilienFreiS, um bort bo§ nicnfd)Iid)e 3ufommen(cben on^ufebauen.

£er SSÖofyrplafe, 6aS £au$, bie ßinriebtung bcffelben, feine ©ejlalf,

S3eftanbtbei(e, feine 23ewol)iter, il)r äSerfyältnij? unter ftäj, ibre S3e;

bürfniffe — alles ba§ bietet bem fiebrir bie reiebfte £Utefle Jur Unter;

foaltung mit bem ©d)üter. ipieburd) werben te\\cn äJorfteflungen unb"

£3egriffe geerbnet unb aufgebellt, ber üßcrftanb geübt, unb fo fübrf

nun ber fieljrer il)n ^ur Äenntnifj ber (Sdjriftfpradje, tnbem er ale>'

Vorübung benfelben auf bie »orFommenbcn Figuren, cflS hie Grfes

mente einer Schrift aufmerffom mad)t, itjm Einleitung gibt, ba5 2(ns

fdjauungSücrmögcn $u fdjärfen unb feine S^ank ju üben.

3ft biejj gefd)cl)en, r/at biefe Orient enfarfd)ule bes? ©d)üter§ (Seeleu*

»ermögen angeregt unb junt Sdtffaffcn bcrangcbtlbet, fo ifl aud) bc?

Ucbergang ,511111 eigentlichen Unterrichte gebatjnr.

&a3 Clement alteS Unterrid)td ifl bie <Sprad)c. SSlit it)r beginne

otfo ber £el)rer feinen Unterrid)t, entwickle bie ^tee berfelben unb

leite ben (Schüler auf bie SSegriffe einer nuinblidjcn unb fdjriftltdjcn

<Sprad)e. 31)« ftellenb in fein fiebert, Ia#t er it)n fefbft Die (Srfabrung

inodjen, bojj e£ eine <Sprad)C für Ka$ £>l)V unb baS ®ej!d>t gebe. Sie1

beFannten ©cftiFufafionen, ©eberben, dienen u. f. w. bilben i!)m für

jcfjt bie (Spradje für baö ©eftd)t. 9cun geigt ber fieser, bajü für un=

fer 2(uge unb für unfere SSegriffe eS »on gleicher 2?ebeutuitg fe*). bie

<Sad)C felbfl ober il)r Stbbilb 311 feben. SpicrauS fließt bie gölgerung:

bog auf fold)e äSetfe eine <Scb,rifttprad)c entfiedert Fönne, wenn nam=

lid) bie©eftiFulationcn, ®cbel)rbcn u. f. w. , we(d)e Söörfer ober ganje

hieben bebeuten fönen, emftatt in ber äöivflie&f eit, in bev Kbb\i*

buug bargefleüt werben.



3fl tiefer ©ebanFe oom Stinbe aufgefaßt, fo lägt ber ßebrer ba§s

fdbe bie S5ud)ftabenfd)rift 6l§ ba$ natürlid)fte, Ieid)tefte unb angenebinfte

SXRittcI einer foldjen @d)rifffprad)e Fennen lernen. CrS beginnt nun bie

swrtbetfbaftefte Hebung für 2(ug' unb .€>b,r beS ©dn'UerS, inbem ber

Sebr.er bie Söörter in ibre 33cftanbtl)eife für 2(ug' unb £>br auflögt,

unb aud) oem ©dn'iter auflöfen lägt. Sie ^rofgerungen, weldje ber

Sebm* mt§ biefer Hebung jieben lägt, ftnb: fünf @prad)Iaute baben

wir Fennen ggfernt, fie befteben in: a, u, o, e, i.

9fm frcioffenCten ift ber 9Jhtnb, wenn er ben erften tönt; biß tim

ttve Sippe bebt er £fmaS in bie &öf)e, wenn er ben ^weiten Ijeröor?

bringt ;
gur ÄreiöjTgur geftaltet er ftd) , wenn er ben britten lau=

ten lägt; tu eine Ghjform brücft er ftd), wenn ex ben öierten öojt

fld) gibt unb er $icbt $<$ enger wieber jufamnien, in gefpifcier 2rorm,

wenn er ben fünften bersorbrängen will. (SB gibt brei ©pvacb ? ober

2frtiFu!irs3nftrunicnte, bie 3ät)ue, bie ,3unge unb bie Sippen, ©er

Sebrer Ijat bie (Steflung be$ WunbeS, bie ftd) bei ber 5?ett>orbringung

eines jcben einzelnen £one$ »eränbert, alB eine ^Jigur ouf^ttfaffen

unb wo mögftd) nad)jubi(bcn, fo bag bie 2(bbilbung einer jeben (Stete

lung jimi 93ud)fta"ben wirb *). STcun beginnt ber 52ebrer ben eigentlte

d)en 6d)rcibunterrid)f , ,}ur größten ^-reube bcr@d)üfer, auf eine gang.,

febenbige SEßetfei £er ©d)ü'{er l)ört, ftcl)t unb jetdmet, unb bilbet mite

bin fo ftd) fe(bft feine gan,^e S3urf)ftabcnfd)rift , ebne fte einer tobten unb

fteifen aSorfd)rift nad^ubüben. S\5ic bie cv|Te 23efd)äftigung be3 6d)ü'=

lerS bei tiefem 6d)reib= unb Cefeunferrid)te geiftig ift, fo and) bie

forfgcfefctc Hebung, beim Fein S3nd)ftabc wirb »ors unb nad)gejeid)s

net, fonbern immer werben nur Söorte, als S3eftanbt£)eifc einer Sftebe,

bictirt, unb ber <5d)ü(er bat bei iebem 2öorte, ba§ er oerninunt, barin

feine S3efd)äftigung jju feigen , ba$ »ernommene Sßort in feine SSeftanbs

theUe aufyuföfen, biefe 31t jablen unb beim 9cieberfd)reiben Feinen aufet

2td)t 311 \a\\en ; aber babei aud) baS Sßort in feinem eigenen 9Jhtnbe

#u wieber()ofen
f ober gfeiebfam nad)£ufpred)en unb fo ftd) aud) jeben

JBeftanbtbeü beS SöorteS, ober bie (Stellung beS SRunbeS, bie tyn

beroorbringt, f\d) ,51t »ergegenwärtigen, um nun befto ftd)erer aud) bic

') 2)ie SBucftftaben werben alfo r)ier (unb bt'ejj ift 6efonber§ ein ganj df)araffertfiifdje$

StterlEmal beö ©raferfdfjen SBerfafjrenä) ntcfjt alg w itl?ül) vi

t

ä) angenommene 3ei*

d)m, fonbern alg Silber be§ fpredbenben 9KunbeS , aU Mtitbungen berjenigen 3Jlunbs

(Teilungen (<Spvacf)n;et6jeug = Sr)ättg£eiten) wetetje bei JperDovfcrtngung ber »erfc(üebe=

nenSBitcfjftnbentaute am fpred)enben iDtunbe bemerkbar ftnb , aufgefaßt. Sabei wirb

bie lateinifc&e ©cfcrift ju ©runb« gelegt , roeil fie bie regelmägigfle unb einfac&fte i(t.
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roalwe Sfbbilbung beffelben ober ben treffcnbcn S3ud?ftaben fyin^ufegen.

S3ei bcr SfuflöTuiig ober Verlegung ber SBörfer in iljre einfache S3c^

ftanbtbeilc (ßdutc) fowie aud> bei 3ufammenfekung unb Sßerbinbung

ber le^tern j-u Söörlcrn wirb alfo weber bud)ftabirt, nod) lautirt, fons

bern e leine ntirt, b. I). Co wirb nad) 5?erttorf)ebung ber ©timmlaute,

al£ ber ©p r ad) tone, für bic Mitlaute ((Sonfonantcn) weber ber

SBufiaben n a m e (wie beim SSud)ftabircn), nod) ber 23ud)ftabenlaut

(wie beim fiautiren) angegeben/ fonbern bloß bie 'DJc unbftellu ng

CüCftunbbewegung) bie jur jperioovbringu.ng jebcö 'DJttilautg erforberlid)

ift, gezeigt unb fomit bei jebem -fiaute bi6 auf fein Grlement ober

fein Gnitftencu unb crfteS Sücrbcn jun'icrgegangen, waS benn aud) bie

^Benennung ,,(*rlementiren" begrünbet. £ie SBlitlaute Fommen beim

GHement'ren nie einzeln sor, fonbern immer nur in SBerbinbung mit

SSocalen; \a fie erfdjeincn glcid)ftm nid)t al§ ßante, fonbern blofj al§

bic befonbern ©djalle, SBefriinmungcn ober Öftobiftcattoneh, mit weis

d)en ein ©timmlaut Caecal), wenn itjm biefe ober jene <

2J£unbftellung

»orangetjt ober näd)fofgt# au£gefprod)en wirb. — ©o wie enblid) beim

©d)reiben ber ©c()üler ftetS mit ©rühben jur Crtlwgrapbie unb Äal;-

ligrapbic angehalten werben fann , ebenfo Fann unb muß er aud) beim

fiefen fcajit angehalten werben, beim 9(nblic? eineS SQßortcS fo ben

9Jhtnb ju ftelten, wie bic Sfbbilbung in bem 33ucbftaben iljm öor 2fu=

gen ftel)t unb er barf nur ftetg angehalten unb geübt werben , mit ben

©tellungen bc6 SfilimbeS ben gJiic&jUben beim Stabilere berfeiben fd)ncll

$u folgen.

£)ie 9JMl)obc fdn-eifet im Sluffübrcn ber S5ud)paben in einer nas

tu'rlirijen Stufenfolge fort, biS bie Äinber niri)t nur alle äßbrter, fon=

bern aud) ©ä'fce fdjreibeit Fbnnen. Spierauf folgen bie großen 83ud)ftas

ben , fobann wirb bic beutfd)c 3)rucffd)Aift aufgeführt unb mit ber fa=

ietnifdjen »ergliclien.

(5ine befonberc (?igentbüm(id)Feit biefer fiefclebrart ift nod) bie,

ba$ nie ein SSudtftabe nod) @»tbe an unb für ftd) gefdyrteb'eft werben

barf, fonbern fietS ein äßort. allein and) ba$ 2öort muß feinen

©inn unb feine Sebeutung l)aben unb biefe Fann eS nid)t anberS er;

langen, alS wenn th in einem bem Ambe »erftänbudjen ©afce üors

foinint. £>od) aud) ber ©a(j wirb erft bann eine »ollftänbigc S3ebeus

tung Ijabcn, wenn er in einer Siebe feine befonberc &3cycl)ung erljälf;

e£ fen nun, bafj bic Siebe eine ©efdjicbtc, ober eine %ra&e, ober ein

SRättjfel u. f. m, enthält.
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X)\e$ ifk ba& 2Gefentlid)e ber ©rafcrfcfccn (ober ©fcmcutirs) fiefes

lefyrart unb ilw @igentl)ümlid)e§ befielt olfö barin , baf; fte caS fiefen

am ©efcbriebenen unb baS «Schreiben yor bem fiefen letjrt , fo wie baß

ftc beiteö lefyrt, or)ne yon S3;ucbftaben ju veten unb firt) mit (Srlcr's

nung ihrer einzelnen -Dtamen abzugeben.

Sßtv fügen bier baS Ltrtbeü bei, n>eId;cS S^eri^el über tiefe 9J?e=

tljobe fällt: Die ^vünftcleien abgeregnet, weiche auf tiefem SKSege nid)t

root)! 511 »ermeiben ftnb, ift fte einfad) unb fütjrt olme Umweg 311m

3iele. £a ber ©djüter im 3cid)ncn unb iSarfteüen ber fj-tgur felbfts

tljatig ift, unb bie Slufmerffamfeit unter bem (Sd)reiben bei weitem

melw feftgebalten wirb, «16 e$ bureb taS bloße ÜBör^eigen gegebenem

SBucbfraben gefebeben fann, fo ift baburd) nid)t nur bem 9Ked)äm$muS

nwg!id)ft gefteuert, fonbern bie ^Jietbote muß" and) notbwenbig geifts

erregenb fewn. allein eS möd)te ftd) aud) 9Jcanri)eS bögegen fugen

Iaffen, 3. 23. gcrabe bie Slrt, wie bie $yorm ber S3ud)ftaben mit ben

gjtunbfteltungen abgeleitet unb beftimmt wirb, Icipt bem 3wetfel 3taum,

ob bie spbantafte aller Ämter lebhaft genug fei;, um ben Sichnlicbs

feiten, bie in s2tbfjd)t auf mand)e 55ud)ftaben offenbar etwa» weit ber=

gcbolt fmb, gehörig aufzufalten- 3>\t biefeS aber nid>t ber g-att, fo bar

ber <2Kecbäni§mu$ in tiefer 'DJßctbobe fein 3-efb ebe'nfö, wie bei anbern

ÜRetboben..— ©ine anberc ©dnvierigfät befteljt bavin , ba$ c§> bei fo

fleinen ^inbern mit bem @d)retbunterricfete ungleid) langfamer gel)t,

alS mit bem fiefeunterrid)te (biefer (Einwurf gilt überbaupt gegen ben

fiefe;@d)reibimfcrrid)t). ferner ift fein* $11 zweifeln, ob bie hinter jum
balbigen unb fiebern fiefen gefangen, wenn ber Sonfonant einzeln, nid;t

fo siel alS möglich hörbar hervortritt, »ielmebr bloß btird) bie Sftuh'bs

fieflung angebeutet, im Söorte felbft ^um Ssorfcbein fö.mmt.

X)ie\e 'iUcetbobe bat in neuerer 3eit jablreicöe Anhänger gefunben,

wie überhaupt ber gan^e Unterricht naü) ©rä'ferfdjen ©rambfäfce>i *J

•) £>er ©cljreiblefeuntervitfjt fiel): nämlid) mit bem ganzen übrigen Unterrid)t6fi;fiem,

ir>eldie§ @rafer in feiner : 25 i ö i n i t d t, ober baS $) ri ri ,c i $ ber e £ »:ji g »u a f) r e n

SJlenfdjenerjiefoung , entwickelt unb in feiner ®lementatfdjüte furi Beben in ber,2lns

menbung auf bie erften klaffen ber JÖöIBöfe&ute bürgefreilt l)at , im roefentlidifren

unb nötfjigften Suf&tnmen&ange , worüber ftd) bie Allgemeine SJHm ebner üiterature

Leitung alfo auofprtdjt : £)ie (§)Vqfev)% üefeleijrürt ift feine befonbere ~ ifolirie —
2Ket£)obe , töte bie bisher üblid)en üefeleijravte« , am aUeiioenigfcen ein medjanifdjei-

#anbroer&>Dortt>eil , fonbern ber natürlid)e, reine JüiSrüiii ber getft>.n Untema)ti--'

»eife. 2)ai)er ifr aud) in ü>x TttU& auf bie innere mel}V entici^etnoe (£eelenti)ätir,=

ieit beS 2)lenfd)en — auf ©eift unb (gknwttj beregnet.— SEer mitf;in biefe Tl-.*

t&obe tidjtig beurteilen \x>ig, bev muß jene ^att^tcjv'ttifbtage in bev „£>iv iii U u«
eufgefteflt te-nnen lerne«,

27



418 ©raferfctye Sefeletyrart.

immer mcfyr (Eingang unb praFtifcbc Bearbeiter finbet, befonberö unter

ben fatt)olifd)en ßcljrern SJßürtcmbergS , baöon einer in feiner ©djrift

(bie $wei crften©d}ulja()re nad) Dr. ©raferS ©runbfä(jen, »on Sßurft

.Cbcrlcbrer am Äönigl. Sßaifenljaufe ju Steingarten), folgenbe Slpoi

logic biefer £el)rmetl)obc aufftelft: £ie Gnnwenbungcn unb 3weife,I,

welcbe gegen ©rafcrS SScrfaljren erhoben werben, betreffen bauptfäd)s

Iid) einen Stbeil ber Ucbnngen, bie bem eigentlid)en 6d)reibuntcirid)te

unmittelbar »orangeben; ferner bie 3(rt unb SBeife. wie bie SSuftaben«

formen in ben 'öJJunbftellungcn abgeleitet werben unb cnbtid) ben Ums

ftanb , bajj gar nid)t lautirt, fenbern Mofj efementirt wirb.

a) Sßcnn aud) jene angefochtenen Vorübungen nid)t unumgänglich

nofbwenbig ft'nb, fo l)ält ber JBerfaffcr ai\£> eigener <£rfal)rung ft'e bod)

für feljr jwecfmäfHg. tiefer Umweg \\t uid)t fo grojj, al$ er auf ben

cvften 2(nblid: fdjeincn möcbte, benn er laßt ffd) in einer ©timbe ab*

mad)cn, unb wer wollte nid)t tiefen Fleincn Umweg einfd)lagcn, um
burd) eine rei^enbere 2lu§ftd)t benfelben ^u entfd)äbigcn.

b) Stuf bie »on £>en$cl gemad)tc (Sinmü'rfe, vücr'ftd)flid) ber 2(bs

Icitung ber 35ud)ftabcnformen au3 ben 'öJtunbffellimgcn, enuiebert ber

SSerfaffer, baß bie @ad)c nur in ber fdjriftficben JDarfteöung a(S Stiinz

ftelei erfd)cine, wie überhaupt fdjvifflidje SScfdweibungcn unb Verfall

mng£wcifen immer einen gewiffen ©cbein »on i?ü'nftlid)feit annehmen.

wäl)rcnb in ber $3rari3 bie ganje S5ebanblung5wcife a(ö fetjr einfad)

unb ungefünffelt ffd) barftedt SßaS bie 2(rt betrifft, wie bie ^orm

ber SBudjftaben unb ber SJhmbfMungen abgeleitet unb beftimmt wirb,

fo bat ber £el)rcr freien Spielraum, ft'e auf feine SBeife 511 entwicfcln,

beim eS ift allerbingS nid)t ju läit^nen , ba$ biefe SlbbilbiingSocrfitd)«

jicmüd) willFübrlid) finb , obgleid) e$ riefctig ift, ba$ unfere S3ud)ftas

ben urfprüngfid) "Jlbjeidjnungen bed 9Jcunbe3 unb feiner Bewegungen

finb (»ergteidje £amifd) a3olfSfd)u(Iel)rer VII. 33b. 1. $ft. ©. 21)«

Stud) mad)te ber jßerfaffer bie Grrfat)rung , bafj felbfi gan^ fd)wad)ß

©dn'üer immerbin nod) ein fo ftavFc $)bonfafie baten, um bie Sfctjn*

liebfeit jwrfd)en ben S3ud)frabcnformen (af§ ben Stbbifbungeii) unb ben

flJJunbfteUungen (als ben Originellen) gehörig aufjufafjfe« unb ba$ e§

ben Stinbern Vergnügen mad)t, bie Söuftabcnformen fo abzuleiten, wos

burd) bie tobten ,3eid)en g(eic!)fam ju lebenbigen SSilbern werben, fo

wie überhaupt felbfl ba» ÜJcerFen ber fiaute unb iljrer ücidjen baburd)

fefyr erleid} .*.'c wirb.

c) 3n 83e$üg auf ben erhobenen Bweifel, att ob bie Äinber burd)

tad (rlcmentiren nid)t ba(b jum fiebern £o~cn gelangen, wenn ber
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ÜERitlaut ntcfyt fo »iel alS möglieb fyörbar fjcryovtvcic , »ktmeljv, Mo$

burd) bie gjJunbfteUung angebeutet, im SBorte felbft $um 35orfd)eine

fommß — fo fann biefer %ail atterbing§ eintreten, wenn ber £ebrer

ungefebieft ober unfleißig ift unb nid)t onfänglid) ftreng Darauf fiebt,

ba$ bie 'üUhmbffettungen für bie einzelnen Mitlaute fo fiel wie mcg[id)

öern el)m bar Ijervortreten. Der Llntcrfd)ieb ^wifdjcn fiautiren unb

(Srlementiren ift übevbaupt nid)t fo groß, ter ßautirer fragt 3. 33.

SQßie fyeißt biefcl ,3<nd)en? £öie »iele Raute enthält biefcS SSßort? u. f. w.

Der ©tementirer fragt: Sßie ftellft bu ben "ilThmb bei biefem 3eid)cn?

üöie ttiele 'DJhmbfteÜungen (ober 'DJhmbbemegungen) erforbert biefeS

äöort? ü. f. w. — Der £autircr belautet jcbe
<

DTc im bfte (hing für bie

9Jcitlaufe, inbem er biefelbe, mit einem me'jr ober minber merfiicben

Sitftbrucf begleitet, borbar mad)t. Der ©iementirer btngegcn madjt

bei ben 'JJiiüautem bloS fhunme (

Dü
rhinbbewegnngen unb lagt fie nur

in äSerbinbung mit ben «Stimmfautcn borbar werben. Der ßautircr

lapt bie fiaute (Hudeln angeben unb au§fpred)en unb serbiubet fie bann

511 ©ntben unb äftörtern. Der Grlementircr bagegen laßt für bie gjiit;

laute bloß bie Snhmbftettungen feigen unb ben Iftittaut a(3 ßaut nur

boren, roe'nn er mit einem (Stimmtaut »erbunben ift; er (icSt, obne

»orl)er $11 lautiren. äöäfyrcnb 5. 23. ber Cautirer bie Cautc ^iterft ein;

jeln angibt unb bann erft al§ in CnnS »erfebmo^en au3fprid)t, wie

b, a, b'a; — mad)t ber Crtementirer bie fhimme 'DJhmbfrcttung fceS

3eicben§ b unb fpridtf mit oiefer ^JJunbfteüung ba& a a(6 ba fogfcicjj

unb obne weiteres auS.

Sßa§ enblid) ben ©runbfafe betrifft, ba$ nie ein £3udiftabe noeb

<Sß(be an unb für ftd) gcfd)rieben (unb gelefen) werben fort, fonbertt

ftetS ein Söort, ba$> feinen Sinn ober feine SSebcutung bat, fo gebt

er ba»on au3, ba\s bie Minber nid)t§ lernen fotten, ba£ ibnen unser;

fiänb(id) ift, ober baS man nid)t fo »ict mögtid) ibnen ffar %a machen

gefuebt bat- 2(ber wenn fie im ©an,;en ben 3wccf unb bie 23ebeutung

beS Ccfenä unb «ScbrcibenS erFannt ()abcn, wenn ber Unferricbt auf

einer «Stufe oottenbet ift nnb ba3 ©rfannte unb ©elernte burd) Ue;

bung jur fyertigfett gebraebt werben fort; bann muß ber '-öc c d) a n i §*

muö feine 3fied>tc bel)aupten, bie Raute unb ßaut^etdjeii, bie ba$

Siinb mit SSewußtfcmt ju leidjtcn Wörtern »erbinben unb abmalen qc*

lernt bat, muß eS fo lange »erbinben unb abmalen, bi6 c§ eint fold)c

Srertigfeit erlangt bat, ba% e§ bieg afleS bewußtlos »erridtfet.

©rolictt* 9Jian bulbe fein ©rotten , kaufen , Sroijen , am wt*

nigften bei elrsaZ größeren Äinbcrn. 5Sei kleinen a<i)tc man e5 nidjU

27*
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wenn fte ftd) b efe ftellem ©o gebt cd am fd>ncflften twritber. ©et

©röfjeren aber entfteht barauS ©rbitterung, wenn c§ gleid) an;

farig§ nur SS er legen l) eif ift. Solan fahre bind), rebe fie air, bringe

fie jutn ©efprä'd) unb fte werben balb feibft froh werben, au& ber

peinlichen Sage gefonunen 511 feeu, auS ber fte fiel) nid)t feibft $u hei?

fen wijfe«. Gr? ift ein flciniidjer ©tol$ mancher Gh^ieber, ba)5 fte be'm

©dmibigen nid)t buB erfte Sßort gönnen wollen, unb ftd) lieber £age

lang mit ihm im fhiminem Bufaramenfegn herumquälen, ehe fie ihm

anreben unb feinem öießeiefet erft gepreßten, cnbiid) aber gleich gleid)*

giltig werteuben Sperren ßuft »erfdjaffen. 2(16 ob man ftd) baburd)

»on feinem 5fnfel)eh eireaZ »ergäbe, wenn man bem Uiwcrftänbigen

bat Äopf äured)ffefct. £er wahre Grigenfütnige unb Fleinlid) @tof$e

ift in fotdjen ft&tten nicht ber ©d)ü!er, fonbern ber Grrgieber.

(Bvafmam , ©enfÖfiÜllgen. Obgleich in hem SlrtiFe! ber

§(nfü;auungeiebre auf ©rafmann foingewiefen würbe, fo fann bocto

au» 9JiangeI an ÜKaum biefer SlrtiFel nid)t berüc£fid)tigt werben.

©raufamfeit. (frefe moral. £>etlfunbc.)

©rÖpCntc^tC« &\ne wiffenfebaftlid) beweifenbe ©röfienlebre

(ÖJepmetrie) Fann in SSoIfSfcfcuten nicht gelehrt werben, unb gehört

jum Sbei! mir in 3f?eaffd)ufen.

©runbfcifcc bei Unterrtcljtö. (fic^c ©ibactftf.

©rüllbt. ^ Ul' burd) ©rü'nbe, b. b. burd) ©äfte, •oen beten SBabrs

beif berjeuige, welcher überzeugt werben füll, eine lebenbige Ltebcrgeu?

gütig hat unb ax\B betten bie Söahrheit cineS $u beWeifeubeii <Bat}c&

über.jjeugeitb bargetban Werben Fann, i\t lleber^euguu'g.' ^u b'ewirs

Fem 2)ab'cr ift e& s$ftid)t be3 £ebrer$, ba, wo ber ©datier j'um fjürs'
1

wahrhalten einer SiSahrbcit unb jur fcfteu Lleber^eugung geleitet wer*

ben foll, ftd) paffenber ©rü'nbe ^u bebienen , ober »iclntebr bie ©ebus

ler jum eigenen ©ud)en unb g-inben berfelben anzuleiten unb gu ges

Wonnen. 3n S3e^ug auf bie (Erziehung , fo ftub aud) hier ©rünbe obh

öebeutung, um ben Bögting burd) fte für Die ©ittiid)Feit $u gewins

nen; aber je unmünbiger bie 33errtitnft ift, befto meljr herrfd)t baö

£aed)t, unbebingten ©eborfam &u forberm 33er jüngere Bögiing fajjt

namiid) bie ©rünbe in ben meiften fyällen noch nicht, barum itiup bei

i.)!n b<\% ©ebot bie ©teile be» iftäfönrteiue'rttg üertreteu unb bie frembö

Autorität bie grörberüng an ben ©eborfatn unferftiiben. Slber nid)t»

weniger alt> gleid)giltig ift e£>, wie gebeten- wie unterfaßt; wie ber

kyv v>orfam geforberi wirb.
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|®rärt&Weft M llntcm'c&te. (iMre ©iWtif).

C*)PmnCljlif. ©V? »ft *tri &f) e«l bc >* förperlid)en (vraieljung uuj)

lehrt, mie bie FÖrperlid)en Hebungen um ben föörper ;,u hüben unb ju

flärFen, plans unb cü.ltmrraäßicj an^ucrbnen fmb. 4)ie ©iirrragft.iF wirb

in SjänemarF felbft in 33oIF£fd)ulen getrieben.

($ut§ttUltl)ü, f$df). dfytift. griebvtd), gebogen am 9. tJtu^uft 1959

gu 0ucblinburg , fhibirte fett 1779 in Statte Rheologie, unb trat bann

al§ fiebrer in ©algmann'S Snfiitut ju (Sdntepfentbal ein. #ter ja&e

©utSmuü)S gleid) bie pln;ftfd)e (?f$iel)ung genauer inS 2fuge, unb ©algs

mann, ber in biefer £inftd)t ganj mit iljm einig mar, überließ iljm

feit 1786 auSfd)ltefienb biefieitung ber ßeibeSübungcn. ©ettbem mürbe

bic ©nmnaftif ein forgfä'ltig gepflegter ©egenftanb beS HntcrridjfS in

@d)nepfentt)al, unb ging »on t)ier, burd) ©utdmutbS tbeoretifcb, unb

praFttfd) bearbeitet, in anbere fcuutfdje fieljranftalfcn über.

(3 d) v i f t e it :

1) ©innnaftiF für bit 3ugenb, mit 12 Tupfern. @d)iu'pfentbal,
1804. 2fe «tufl. 3 £blr.

2) £urnbud), mit 4 Äpf. g-ranFfnrt, 1818. 1 £blr. 4 ©r.
3) ©piele jur Hebung unb ßrrbolung be§ Körpers unb ©eifteS

für bie Sugenb, mit l föpf. unb 16 flehten Kliffen, ©cmiepfentljai,
1802. 3te Stuft 1 £t)lr. 16 @r.

1808—1812. 25 £blr. Ör.--9r." 3ahrg. 1813—1816. 15 £l)lr. Sfreue

ftolge lr. — 4r. 25b. 1817—1820. 8 £l)lr.

5) ©lementarbud) für ©tobts unb 2anbfd)ulen. 3fe Stuft 1831.
JjfanFfurt , SSßiu'mamiS, 6 ©r.

6) Äurjer Stbriß ber (?rbbefd)reibung. 3te SfufE- 1829. £3ro<fs
bauS. 18 ©r.

7) fiebrbud) ber ©cograpbt'e, zum ©ebraurb ber ßebrer. lr. SEbj.
2te Stuft sgwpPbau«. 3 £blr. 12 ©r. 2tc Stbfbeit 2 £l)fr.

8) (Spiel sSihuanad) für bie 3uqenb. 12. S-ranffürt , 1802, 1803.
Sßilmann«. l £b(r. 8 ©r.

^p , ber aäjtc Jöu'djftabe be» beutfd)en StlpbabcteS, wirb gebraucht:

1) a(S börbarer Sutcbfiabe, al5 ftarfer §aud) am anfange ber '•Ber;

tcr. SBetiiger Ijörf man ciefen Söucbftabcn in ber SJiitfe ber -$3 Öfter,
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nad) einem Sclbflfaut. 3n einigen garten @prad)arten wirb er foft fo

bart wie d) au^gefprocben. 3n ber altern franfifdjen OTunbart würbe

b oft vor Söörtern, bie mit l, r unb w anfangen, gefefct, wo e6 fpäs

ter in d) aber überging. 2) "illS 3 cid)cn bcr £el)nung eineS ©ranbs

laute», befonberS am @nbe ber ££örfer. 5?ä'uffger ftebt eS in tiefer

9(bfid)t in ber -Dritte öieler Sübrfer »er ben 33ud)ftaben I, m, n, r.

(Jr wirb meggelaffen l)inter Doppellauten , bereu £cbnung fi'd) »on

fclbft vcrftefyt, wie in verlieren 2c. 3n anbern Sßörtern wirb ber

©elbftfaut »erboppelt. 3) "2(10 93?ilberung3
(
}eid)en einiger bartlaufenbeu

S3ud)ftaben, als? bnö c, wenn ce wie ein f lauten foll, \>a$ p unb t

in d), p!), unb tt), wo e» in bag mit tiefen S3urt)ftaben »tefmebr eigne

£aute bejeid)nct, für weld)e wir feine befonbere Bcidjen l)aben. 3n

wenigen B'^tlen fefet man t>a$ b nod) binter r.

^OrtBfUCfyt* Die 5?abfuri)t, we(d)e unmittelbar au$ ber ©clbfh

fud)t entfpringt, fiel)t bei (Erwerbung »on Grigenttnim nid)t immer bfo§

auf ta§ !©raud)bare, fonbern ft'ntet fiel? fdwn befriebigt, wenn ft'e nur

il)ren äJorratt) sermeljrt mei£. ©egen tiefe Untugenb wirft am glücfs

lid)ften: 23eifptel einer uneigennü^igen, woblwollenben £enF = unb

jpanblungSart; Anregung ber ©d)aam »or bem S3erbad)te, für bab?

füd)tig unb geizig gebalten gu werben; 9Kijsb illigung feeeS nid)t

gan^ eblen , wenn gleid) nod) fo Flügen Mittels, ftd) ju bereid)ern;

©rwärmung be£ iper^enS für SSlc nf d)enl iebe; ©tärfung beS S3er?

traueng auf @ott unb 2Jceufd)en; öftere 23elel)rung, wie wenig ©elb

unb @ut all ein glitctfid) mad)e unb wie wenig 2fntbeil e$ au ber

3ufriebenh,eit l)at; lebenbige Darfteüung ber äSerädjtlid) feiten,

woju bie $abfud)t unb bcr 2ciebcrträd) tigf eiten, wo^u ber

@ei$ füfort.

Haltung, (anftanbige). 3n ben (Sdjulen tft beftänbig baraufju

ad)tcn , oa$ tie @d)iiler in aller ^Bewegungen unh leibenben 3»0ö"s

ben, eine natürlidje, ungezwungene, anftänbige Haltung beobad)ten.

hierauf ift in bcr S3olf3fd)ule um fo mefyr 3?u.cfftd).t ju nehmen, al$

gerabe bie SSauernfinber ber l)äu61id)en (Erziehung bierin gan^ erman;

geln unb ftd) linfifdieS SGßefen, Uubebolfenbett angewöhnen. 2lber aud)

bie @cfunbl)eit§le!)re erforbert bei manebeu S3efd)äftigungen in ber

©d)ule ein forgfaltigeS Siebten auf bie ^törperbaltung, 5. 25. beim

©djreiben foll fein Äinb mit eingebrürfter 23rufi ober in fd)iefer Mid)-

tung ftfjL'n ; fontern bie 23rufi rauf? fanft vorgebogen unb ber Stopf

nid)t gefcnFt, fonbern wcuigftenS 12 Soll »om £ifd)e gel)alten werben.
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©eun ©iugen fotJfcn bie tfinbcr immer fieben; beim fiefen fpfien fie

ben itopf gerabe galten unb baS S3ud) nid)t auf bem £ifd;>e liegen

lafjen , fonbern in fdjräger 9tid)tung mit ben ipänben galten. (£ö gibt

ganje ©d)u(en, reo bie itinber beftänbig, febalb fie gum $erfagen

auffteben, fid) mit bem Grllcnbegen an ben &ifd), ober mit bei' ©d)iil?

ter an bie Sö'anb lehnen, ober gar gebeugten jpaupteS bie ©teflung

eines ©etenben annehmen. £iefe ^inber werben red)t eigentfid) ge^

wöljnt, bafj fte eine unnatürliche 5r>altung annehmen unb nie in Ujiem

£eben einen "DJcenfdien frei unb gerabe anfeben Fönnen.

fyätynftiie Sttoa('S]Qlctbobe, (f. taMarifcbe Sc.&rfonn).

^Ktmtfcb, (Üf). öö. , £ireFtor be§ ©cbuflebrerfeminarS gu Sßeifa

fenfeiS, geb. gu SöilSnacf an ber ^rtegnifc am 28. Muguft 1786.

© d) r i f t e n :

1) SSoflftä'nbiger ltnterrid>t in ber beuffeben ©pradie, nMffenfrfmftr.

begrünbet, ünterricbtlid) bargefteltt unb mit ba^u gehörigen Hebungen
»erfeben (ir. £bi. fiautlcbre, 2r. £bl. Süßortlcbrc, 3r. SEbl. ©a&lebre,
4r. Sluffqfefebre). 8. ©reälau, 1814. ©artl). 2 £bfr. 22 ©r.

2) £>e"utfd)e JBolFSfdwlen, mit befonberer Otücfffcljt auf bie tyefta*

lojgifcben Olrunbfake. 8. ©erlin, 1812. Weimer. 2o @r.
3) SluSfütjrJidje .Darfteüung unb ©eurtbeilung beS fScG.-S.anca*

fterfrt)en ©cfeulwefenS in Grhglanb unb ßranFreid) , nad} £>amel beav*
beitet. 8. ©reölau. 1819. ©artb. 8 @r

4) fiefetafeln gur Erleichterung beS fiefenfernenS; in patentform af.

©benb. 1816. 4 ®r.
o) Mtimeifung jum 9?ed)nen, öoffftänbig erweitert unb mit einer

©eifpielfammlung oerfeben yon £>• 5Uücfei qr. 8. ©reSlau, 1817.
UHax. 14 (Mr.

6) Grrfte fcifjticbe Sfnweifung junt ö.oflftän&igen erfien beutfeben
©pradmnterridue; mit 2 &pfrn." drfte ©ud)jtabenfofge pon 5 fiefetaf.

8. ©re&au , 1820. ©artb- 18 @r.
7) 3*v-'ite fafjfiebe Otnwetfung jum pollftänbigen erften beutfeben

©prarbunterrid)t, betreffend baS.DenFen in ber'@prad)e unb heften

£5arfte(Iung burd) biefelbe, für ©eiFSfdjullebrer bearbeitet. 8. Gbenb-
1818. 20 ©r.

8) GrrfteS ©praebbuefo, ober Lieblingen um rid)tig fpreeben, lefen

unb fd)retben gu lernen. 8. Grbenb, 1820. 3 ©r.
9) 3weite§ ©prad)bucfo, a(§ Uebungcn im Eefen unb Sieben, ©ebreis

ben unb Muffcbreibeii, ©egreifen unb Urteilen, für üßpiFSfdjülen.
gr. 8. G?benb! 1823. 12 ©r.

10) 'Die SßeltFunbe;' ein £eitfaben bei bem llnterricbte in ber @rb;,.

gjfinaral ; , ©toff-, ^flan^en ; , %\)ux'i, ^Henfdjen s, ©tauten; unb
©e|'d)icbt6funbe. 8. (?benb- 1821. 18 @r.

11) $anb.bud) für bao beutfdje SjolF^fdnifmefen , ben §3erftebem,
Muffebem unb ßel)rem bei ben JBolFSfcbufen gewibmet. 8- ©benb,
182<>. l Slblr.

12) .1>ie iRaumlebre, ober bie 9JZefjfunft; in 7 Stcinabbr. gr. 8.

SSreSlau, 1822. Sfflax. 18 ©r.
13) Der @r^iebung§5 unb ©djulratt) , oon Krüger unb 5?ornifdi.

24 $)e\te a 16 ©r. gr. 8. Breslau, 1815 - 1820*. IS — 46 #eft.

SRar. U — 245 ^efr". iPartb. 16 £bfr.
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feciltllribe f
(ffff;r tnoroItfd;c ipciTfunbc.)
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S0CliViftifd)C Sebrfomt. £ic bc u r i jt i f d) e ( ffnbenbe ) £ct>r*

form ift bie fiebrform , bei wefd^cr ber £ebrer, bie geiftige ©clbfiFtaft

bei ©dntferS bercebnenb, nur ben anregenben ©toff gibt, um ben

©cbiifcv bie ^Bearbeitung bcffelbcn, münblid) ober fcbrifUict) lie;

fern $u {äffen; bie .Ccbrferm affo , bie e$> mit frag weife ober aufs

gabSweife gegebenen Aufgaben 51t tluin hat, bei benen bie ©eis

fteSfraft beS ®dn'dcr§ in unmittelbare £bätigFcit gefefet wirb. 9cas

türücb beruht bie 'üftbgHdjFeit ber 'Mnwenbung biefer £el)rform bei bem

©dnilcr auf »orbev bemfelben gegebener Sdiwetfung nad) ^Regeln,

bie er nun felbftftanbig an^umenben unb $11 beobaebten bat.

3Me Sluflöfung ber Shifgabe ift babei eine mebr fcbnefl'e, burrb

einen Stet bc§ £cnFs>ermögcn§ gegebene, baber meift münblid^c; ober

eine fangfamere, burd) (ängcreS 9?ad)benfen bertwgcbradjte, baber

meift fcbrifttidi barftcöenbc.

2Me batriftifdic ßcbrform ift entweber analtttifd), b. h]. fo, ba§ ber

£eb.rer ba$ (gegebene in einzelne %beüe, ben .^Begriff in feine ein^els

neu 5Rerfma(e auflöfen Iä§t. 3- 33« ben ^Begriff gjicnfd), in feine

einzelnen .^cftanMbeifc, S£efen, finnlid), vernünftig; ober fic ift

ft}nU)ettfd)> b. b. fo . ba|5 ber Unfcrricbtenbc »on ben einzelnen S5eftanbs

tlu'iten auSgebenb, aü'S benfelben ba& ©anje ^ufammenfe^cn fä'fjt; 3. 53.

au§ ben einzelnen Sorftcflungcn, Söefen, finnlid), »ernünftig ben

^Begriff 'JjCftenfd) g'cidjfam aufbaut*). 2öe(d)e festere 2£rt bie frud)tbarcre

ift, weif bei il)r ber @d?üfcr fefbft fd)afft unb altc$ (Seibftgefd)ajfene

ftd) bem ©eific um fo tiefer einprägt.

£>ie ijcitrifttfdjc ßebrform ift obne 3roeife[ bie bilbenbfte unter aflfen

£ebrformcn unb überall anmenbbar, wo bic (Bache tton ber 2(rt ift,

bafi fic »om Äinbc fclbft gefunben unb entwickelt werben Fann. 3- 23°

n ©pradnibungen, beim 9icd)nen, <3d)rciben , in ber goi'menieljrc

unb ©cometric.

SU e g e f n für bie b c u r i fti f d) e ß e h v f r m.

l) Vfian bat ben Sfnfä'ngern »orerft für biefc fiebrform iwr^ubes

reiten. 2)ieß gefd)iebt in ber tyorm be§ 3>orfpredvn§ , SSorjcigend unb

ber ?(nfd)auung, ober in ber cfrcamatifd)en fiebrform. 2fud) bie Fatcs

cbctifd)C Fann, wo ber ©cgenftanb e$ erlaubt, mit Sfcufccn angewanbt

werben. (5£ muffen bem @d)üfcr n) bic ©runbsorfteflungen in bem

Unterrid^»fa,cbe \. f8- in ber ^abtenfehre grünbü* gegeben werben.

") 2)a§er av.i> bic confhrwt««bc üc^sferm genannt
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» dB mu§ ijjm gegeigt werben unb gmar in öfteren ffieifpielen bie

9(rt be3 SBerföbrcnä » ba§ er nacrifyer 51t beobarbten bat. c) (f§ muß

ibm burcö SSeifpiefe Flar gemadrt werben, worin bo§ Söefen beS 23e*

weifeg beftctK unb wie er bie Sfiicbtigfeit gn prüfen babe.

2) Sic 'Mufgabc fco ber geifiigen Äraft unb ©elbftftänbigFcit be8

<SduiIcr§ atlaeqiiat, weber ju feiebt (fenft wirft fte jur 93ilbung nid)tg)

nod) su febwer ( fonft wirb fte mangclbaft gelöst unb nimmt bem

©d)üfer ben 'iJJiiitb), namentlid) niebt gttfammengefefet , beffer in bie

einzelnen einfädln i£l)eifaufgaben gerlegt.

3) Sffian gebe bie Stufgaben planmäßig unb in fwf>matifri)cr ©rbs

nung. 9J?it gunebmenbev ^raft erweitert ftd) ba& ££e(b ber Aufgabe.

4) 9}tan [äffe ber Äraft beS ©du'tferS freien (Spielraum unb bin-

länglicbc 3?it> unb beenge itjn md)t burd) gu »iefe tYtngerjcige, unb

niebt burd) gu grofe ß-ifc. $3o ber £cbrer SKinFc unb g-ingerjetge

gu geben bat. muf? er beurteilen, wa$ bem 6d)üfer ha& Sföeiterarbci-

ten unmögheb maebt. fyeblt ibm eine .Kenntniß, fo muß er tt)n barau

erinnern, ober fte il)m geben, irrt er »om rid)tigen Söegc ab, fo müfc

fen einige fragen fein üftacfjbenfen werfen. Sebergeit fen bie £i(fe

jweefmägig.

5) Wan Iafie ben (Scbüler genau SRccbcnfcbaft geben über ba$ gu

Sbuenbc unb ba& ©etbane, f» wie über, bie 2(rt unb Söeife ber 33c;

banbtung ablegen.

6) ©ebriftfiebe ©arffetfimg ift bie fruebtbarfte, weil bat ©clbflges

fd)riebene ftd) bem ©eifle tiefer einprägt unb meljr (?igcntt)um beffef;

ben wirb.

SSerg[e!d)en wir bie r)curiflifdr>c ßebrform mit ber Fafedietifcbeu,

rücfftd)tnd) ibre§ SöertbcS unb ibreg SßefenS, fo möd)fc ber ©rflercn

in mannigfad)cr S3ejiebung ber Sßoqug gebübren, beim

1) 25ei ber beuriftifd)en Sebrform ift bie ^b^tigFeit bcZ ©dn'iferS

mebr erböbt unb felbftftänbigcr, wäbrenb jTe bei ber Fatcd?etifd)cn mebr

3lnmcr«ung: <3e§t roid^tig bemerk 2ßtlmfcn: 9?ei biefer %oxm beä Unterricbtg

frfleint ftdj ber Cefyrer fafi nur leibenb ju »erhalten , unb Saum Sann man fagen,

fcaf er leljre; aber er mug borf> mit einer feljr angesengten tfufmerSfamSeit bem
<Sd)üter auf feinem 5Bege folgen, mufi tt)n bureft SEBinEe unb fragen »or tfbwegen

bewafiren unb feiner Sljätigtat bie re*te «Richtung geben. (Sr mu| über fi'cb fetbft

tt>ad)en- unb bie ©el&ftöerläugnung behaupten, nirgenbö einzugreifen, felbft ba

ni*t, tr-o ber @rf)üler einen $Jet)ter mai$t; benn gerabe a\x$ feinen gestern foU ber

©d)uter baä Steifte unb SSefie lernen. &ahei bebarf er bodj ben ^un?t ni^t »er;

faumen, wo ber (Sdjülcr einer Erregung ober eine» 3I-in?e^ bcbavf, unb mu§ it)n

^&<r betanbig im ?luge brtaUtn,
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con ber fieitung beS ßebrerS abhängig ift. £ort gebt ber ©d)üler feb

nen eigenen Söeg unb ber £ebrer bittet ihn nur oor Abwegen, \)\et

wirb er in ben Sbeengang gebannt, welchen ber fiebrer ibm »orjeidjnet.

2) 33ei ber foeuriftifeben entwickelt ber ©d)üfer bie ©d)h'iffe au8

feinem Innern, waljrenb bei ber fated)etifd)en ber Cebrer ihm, in ben

fragen oorJbälf, woraus er fchliejjen fall, ober felbft für ihn frtjliefjt;

bort ficht ber ©dy.'iler baSBtel, wonad) er ftrebt, Flar »orangen, hier

weift er nid)t jum 33orau6, worauf eS abgefeben unb folgt mehr meeba.»

nifdr, bort fud)t er felbft ben Für^eften äSeg, t)ier fuhrt ihn ber fiebs

rer oft auf weiten unb ermübenben Umwegen; bort überfd?aut er, am

3te(e angelangt, mit 5tfarbeit ben juriirfgclegten 2Seg, ba er U)n felbft

gefunben unb ftd) gebahnt; bier wirb biefer iteberblicf wegen ber 3vriim*

mungen unb fiänge beS SöegS oft feljr fd)wer.

3) S3ci ber beuriftifd^en £ehrform wirb ber ©dn'iler am leid)tcften

frei unb felbftflänbig in feiner £()ättgFcit, wogegen ber ftetS an bem

fated)efifd)en ©ängelbanbe geführte, ftd) fd)wad), »erlaffen unb unbes

bolfen ft'nbet, wenn er felbft etmaS »erfud)cn fall*).

4) .Da§ 0elbftftnben ber SBal)rbcit fpornt ben tH^if? unb bie .Straft

mehr an unb fübrt beffer jur Flarcn Grtnftcbt unb feften Ucber^engung

ber Söahrbeü, ba biefe ftd) alS ein freies >probuFt ber ©elbfttbätigFeit

be$ ©dnilerä ergiebt

JpitlWtcföhin&C. £>af; aud) biefer Unfcrrid)tS$weig nid)t über»

feben werbe, bebarf faum ber (Erwähnung, benn jcber "üRenfd) fall

im ungemeinen bie Sage unfereS Planeten unb bie S3efd)affi'nbeit

beS 9ßeltgebäube§ wiffen. %üv bie ^leinen eignet ftd) ber Unters

rid)t nod) nid)t, außer gelegcntlid)eu (Erwähnungen, ba$ (Sonne,

SQßonb unb ©ferne gelten . ba$ fte unenblid) weit entfernt feyen

unb bafc burd) ©otteS ©üte, aud) bort ©efebopfe unS ähnlid)

ftd) beft'nben. 3n ben oberen Gtfaffen trage man baS EöiffcnSwürbigfte

»or: »on ber ©onne ibver ©röpe unb (Entfernung, öon bem 'üJconbe

unb feinen Umlauf um bie (Erbe, »on ben fyirjrernen , Planeten unb

(Eometen, oon ber 3«bl ber unS beFannten Planeten unb ihren »ers

fd)iebenen (Entfernung »on ber (Erbe. SSon ben ©onus unb "DJconbs

ftnfteruiffen, ibrer (Entftebung — »on ber ^Bewegung ber (Erbe um

ftd) unb um bie ©onne — StagcS; unb 3abrcS$eifen.

£er ßebrgang ift alfa biefer : 9Jlan jeigt bem ^inbe ben ©fernen*

") gärigere .Köpfe fu&Ieu ft'$ be^atb gar oft bei bem Bated^ttföen SBege unwohl, h<*>

nat tmb eilen be-m Eefjrer öor.
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Fimmel unb mad}t eS mit einigen £auptgefl:irnen befannt, belehrt e§

gug(eid) aud) im 3(%emeinen über ble %al)veB s unb Tageszeiten, ©pä*

ter gefyt man §ur Darftcüung beS cinfadjen äkrbältniffeS jur (Senne

unb jurti 9J?onbe. ©benfo beftimmt man nun im äöefentltdjeri bie ber

übrigen Planeten jur ©onne. 3n böbern ©dnüen wirb hierauf ba§

SSermitfelfere ber @rbe gegen bie Körper unfereS ganzen ©onnenfys

ftem£ gezeigt unb bie fd)einbaren SSeränbenmgen be$ ©ternenlümmelS

u. f. w. erFIärt. — Die ficfyrform ift iininb[id)eJ (£r$äb[en ober 21ns

freuten unb äSerjeidmen, unb »on bem ©d)ü(er 9fJad)er^ät)len, 2iüfs

fdjreiben, S3efd)rciben unb aud bem @ebäd)tniffe nad\^eid)nen. ipiers

mit ift bie ^alenber; unb 3',itred)iuing^Funbe »erbunben. Der fiel)::

rcr wirb burd) 3eid)nungen an ber Sttaubtafel feinen Ltnfermtt fo

tuel wie mög(id) »erfinnlid)en, biebei ©elegcnbeit nebmen, bem Bibers

fllauben entgegen $u wirFen unb auf ©otteS s2(((mad)t, Siebe unb StteiSs

Ijeit, bie ftd) fo beutlid) in bem 3\>elta(l unb ber Grinrid)tung beS uns

ermefjüdjen SBelfgebäubeS geigt, ben religibfen S3(icf IjingulenFen fud)en.
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©rtuiljje, bag'©onnenft)ftem, fo wie eS iefct beFannt ift, für fiefys

srer unb ©duiler. gr. 8. fieip^ig , 1811. fyleu"d)er. 12 ©r.
©elpfe, Anleitung ber populären <£>immelös unb (Srbfunbe für

©djulen; mit 1 ^pfr. "8. Seidig, 1817- ftfeifcbe'r. 8 ©r.
©dutbert, 5|3rot. 3D. ©. $$. , ßehrburt) ber ©fernfimbe für ©dnis

len unb jum ©elbftunterridjte. 8. i)JJünd)en, 1832, sHSeber. 2te Stuf;
läge. 12 ©r.

«^pmlettUttß, (fatccl)ett'fd)e). hierunter »erftebt man bie ^iffe,

sve(d)e ber fiebrer bem ©dn'ifer, ber ^Begriffe, ober llrtljeüe, ober

©d)füffe erzeugen fott, Iciftet. ©oft ber ©dn'iler

A. einzelne begriffe erzeugen, fo muß ber £e!)rer 1) burd) eine

gefd)icr'te SScnii^ung einzelner, bem ©dn'iler beFannter JBorjWhmgcn

ibn nad) unb nad> auf bie JBeftanbtbeile ber ^Begriffe leiten , bie er fi'n;

ben fott ; 2) er laffe fyn felbft biefelben einzeln nadeinanber fTnben,

beutlid) bemerFen unb rtdjtig begreifen; 3) er laffe btefe einzelnen SHlevf*
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male in einer natürlichen Orbnung ftnben unb auffuhren; 4) er gefye

erfi tarnt $u einem anbern SÜlcrFmal über, wenn ba& »orfyergebcnbe

gelang gefaßt ift; 5) er faffe jebe» neue 'iJföcrFmal ju bem gefunbenen

Ijmtfufügen unb mit biefem aufholen ; 6) cnblid) aber alle IRcrFmale

31t einem ©an^en jufammenfaffen, bicfeS a(§ ein fold)C§ ftd) »orfteflen

unb bieß ©anje mit einem Stamen be^eirtnten.

B. ©inb Itrtbeifc 51t erzeugen, fo feite 1) ber ßebrer ben @d)tis

Ier auf bie £3eftanbtbeile bei ItrtfyetfS, ba& er felbft ffnben fort; 2) er

bringe fte it)tn einzeln »or fein S3ewußtfet)n ; 3) er laffe, wenn bei bem

^Präbifat ober ©ubjeFt nähere SScftimmungen gcbact)t werben foflen ober

vorFommen, eine gu ber anbern binjufügen, fo balb fte gefunben ijl;

4) enblid) alleS (rin^efne ju einem ©anjen, 311 einem Urtbeile jufants

menfefcen unb ba$ Urtfyeil au3fprcri)cn.

C. .Q3ci ©cblüffen, bie erzeugt werben foflen, leite l) ber £cl)rer

ben ©duiler auf bie einzelnen £beife beS in einem ©djluffe yerbuns

benen ©an^en, b. f). auf bie äSorberfä&e ; 2) er bringe fte ifym ein«

geht »or fein 33ewußtfei;n; guerft ben £>ber.fafe, bann aud) ben Unter;

fafc; 3) er laffe bie einzelnen Urtl)Ci{euni>berl)ol)len unb in einen ©cfyluß

gufammen raffen.

D„ Sßei .Q5cweifen ^erlege ftd) ber ßcijrcr l) felbft ben S5ewei§ in

feine SSefianbtJjeile; 2) er leite bann ben 6d)iiler auf biefe unb bringe

fte eingeht üpr fein SSewußtfemt : 3) er laffe U)n bann felbft üaZ beweis

fenbe Urtbcil barauS berleifcn unb ihn 4) baS Mannigfaltige ber gan?

^en ©ebanFenreibe nod) einmal überfeinen unb $u einem ©an
(̂

en ^us

fammcnfefjcn. 3ebe gute Einfettung muß Purj, faßlid) unb unges

jungen feint unb man f)üte ftd) befonbcrS »or bem verfteefteu 23orfa»

gen ober bem Ijeintlidjen Gnnfdncbeu einzelner Steile eineS SSegriffS,

UrtbeüS u. f. w. ober gar einzelner ürtljeile, bie ber @d)üfer felbft

ffnben fall, fo wie por abfiraften gegriffen unb Söeitfd)weiftgFeit.

$odjmitt'(). @« ifi häufig ber «
:afl, ba(5 befanberS Äinber be=

güterter unb angefefyener keltern eine v2£vt 5pod)mutl) unb Stof
(
} beweifen.

6te benehmen ftd) Falt gegen ben £el)rer unb gegen ttn*e 9ftttfd)üler.

»erfteben ftd) Faum 51t Entworfen, wenn ber £el)rer fte fragt unb ^eu

gen überhaupt in Wienen , Söorten unb bem ganzen SBenelnnen, wie

wenig Unten g(eid)fam an anbern liegt unb welche Ijofye 9Keiniutg fte

»on ftd) b,abcn (Sin fold)e§ Stinb muß ttom fieljrer mit ©leid)gtltigFett

beljanbelt werben, eS muß erfahren, wie 2Crme anbern mehr gelten,

atf SRctcfye , wenn fte ftd? auf il)ixn 5Heid)tb,um etma$ einbilben ; e#
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barf burd)au§ nid)t gelobt werben itnb babei wirb ifym in ©efd)id)ten

bie läd)erlid)e £borbeit »or 5(ugen gefteßt, welche bic Seute begeben,

bie ftd) auf irbifebe ©üter unb Grbren efwa6 einbilben. £äpt ftd) ein

foIdjeS ivinb wirFlidx llnbefcbeibenl)ett gegen ben fiefyrer, ober Söeleis

bigung gegen bie 5ftitfd)ü(er ju (Sdndben Fommen, fo mufi eS ems

pftnbfid) gejt'idjttgt werben, bamit eS lerne, baß irbifdje SSor^uge in

ber @d)ti!e am aßerwenigften einen Freibrief $u Ungezogenheit unb

Üngeredjtigfett gegen anbere gewähren.

$'bfk\ti)hit flcf)e SBo&UnjUn&igfeif.

jpÜlfMc^rer, flc^c Unterleder.

$umam|ttfcW 6pftem* ®iefes @»fiem (Me bica« &**

jiebungSs6»fiemc) begebt ftd) ntd)t auf bie SJolFfdwle, fonbern auf

bie ©elel)rtcn;S5ilbung. -jyiad) bemfelben fott auSfcbliejjlidj auf bie als

ten ©pracben gebrungen werben. Sbm gegenüber ftefyt berSieaüSmul,

weld)e§ ©üflem barauf dbjwecft, ben Siealien auf böljern SBilbungös

anhalten baS Uebergewid)* über bie ©prad^en j« »erfebaffen. 33evs

fdjicben oom l)iimanifiifd)en ©nfiem ijt ba$ £umanität$s©t)fiem, »on

SBafebow aufgefießt, weldjeö auf S5ilbung be$ ÄinbeS jura SJJens

fd?en Einarbeitet.

^ppotljettfdj. £npotf)ettfd) beißt: bebtngungSmcife, unter ber

XSorauSfefcung, bajj — . Gnn bnpotbetifd)eS Urteil ifi j. IB. ber ©a£:

2)er SRenfd) bat ©eelenrube, wenn er ber (Stimme feine! ©ewiffenö

folgt, ©ine b»pof()etifd)e 3-rage ift: älknn fyat ber yftenfd) ein gutei

©ewiffen? —

3.

3/ ber 9te S3ud)ftaben beg beutfd)en2(Ipf)abefed, begeid)ncte bi$.

ber gwei tferfd)tebene &yu$e\, werfen ber eine ein ©elbftlaut unb ber

anbere ein Mitlaut ober »iclmebv ein^jfiticllaut gwifdjen einem ©eibfts

unt tfJcitteßaute ift. 3m [entern Ofaße nennt man biefen Haut unb

fein 3eid)cn, weldjcr nur am anfange ber äöorfe cber ©nlben »ors

Fommf, 3ob. »Der ©cfbftfaut 3 ifr fewebj feiner natü'vlicben &olgc

,
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al§ and) ber .Ccffnung beS Wunbeg nad), ber mitteile unter ben

BÜb^tlQutetxti S3alb wirb er in ber 2fu6fprad>e gebellt balb gefd)ärft.

3m £?berbcutfd)en wirb ie fefyr oft in eü serwanbett, we(d)e f^orm

aud) in ber böbern ©djreibart »orFommt, j. 23. fleud) ftatt fliefy.

3nfcn'pttcnrlUtd)Cr. ©ie ehtljatten bie SRubrifen: ftortfoufenbe

Drummer, £ait$niitnincr,- Spornen unb ©taub ber Orlfern, 9tamen ber

Silber, ©eb'urtStäg unb 3a()r, eintritt in bie ©dutle, SSerfcfcung,-

^enntniffe (Cefen, ©d)reiben u. f. w.), ftleifj, ©dnilbefud), betragen,

SBeraerfun.cjem

Sic StubricFcn werben bann eingetrogen, wenn ber @d)iiler »ers

feljt ober auS ber ©d)tde entlaffen wirb.

Snbtöibualttat. .Cbgfeid) atle menfd)rid)en Staturen etwaS ®es

nieiufameg in ii)ren Einlagen fyabcn , für weldje in ber ©r^iebung

gleiche ©efefee gelten (fief)e Stillagen), fo beft£t bod) jebeS menfd)lid)e

SKefen etwciS GngeritbümttcfyeS , »on allen anbern S3crfd)iebenc$, eine
1

eigene geiftige gonftitution. £iefe Qrigenrl)iimti$fcit be^eirimet ben

33tenfd)en a!5 Snbiöibuum unb wir nennen fte 3"biöibua(ität. Sa
nun ber »erm'inftige (rr^ieb^er nid)fS anberS woflen Famt, alS bent

3ögling bebülflid) fetjn jur Grntmicf'fung, SSilbung, SSoflenbung feiner

urfprünglid^cn Statur, fo wirb it)ni nid)t nur ba$> ©emeinfame, wä$

ben GTbaraFtcr ber menfd)(id)cn Statur aiigmacfyf, fonbern aud> ba§ (^tgen^

fbüm!id)ejebe§ einzelnen bcitigfcmi. Grwirb eäbarum nie barauf anlegen,

bie Snbiöifeualitat ober bat, mobureb jeber einzelne ein beftimmte^

von jcbem anbern unferfdnebeneS Sßefen ift, %u jerftören ober $ü

»erFrüppeln. (?r wirb nid)t ber Stafur enfgegenwirfen, nicbfS 3-rembs

artiges bem 3ög(ing burd) jSlitnfr anbilben unb ben GbaraFter »ers

wifd?en wetten, welchen bie Statur bemfelben aufgebrüdt, benn bie

urtprüngtiebe Statur brid)t bori> immer wieber beryor unb gerftört oft

in einem 2utgcnb(iclf bie &unß alter Crrgiehamg, wie ba& »on ietjer

bie (Jrfai)rung beweist, »on ber fo »ide ©pridiwörfer nur ber SSöie^

bert)at( ftnb. *) £er »erftänbige Crrgiebcr wirb atfo »ietmebr nur ber

eigentbiimtieben Statur, ba wo fie t>om SHtgemeinen mefw ober mtnbcr

abweidet, gemafj wivfen unb SCÜeS äü§ bem &inb berauSbifben, wo^u

eS »ermöge feiner eigentl)ümlid)en Stillagen fähig ift (£3 ift ber gan^ß

fflftenfd), bm er inS 2Cug faßt, nid)t bto(j ber Öcrftanb, ober ba$> Sper^

") ©c&on #ora$ fagt: e\pellas naturam furca rrdlbU. (tläb treibjt bu bie 9^
tur mit ber SKLfiaaM ftinauä — fie £cl>rt boeö miebfr juvüdE).
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nfe bem fTcaturforfcfyer gerabc bieß baS ©tubium ber organifdjen unb unors

ganifd)en Söefen fo intereffant mad)t, bo^ er neben einer großen ©i ns

tyeit eine foldje unenbtid)c bannig faltig feit entbeeft unb in jeber

eigcnt{)iim(id)en ©eftaft unb 93cifd)ung bie Unenb(id)feit ber Sftatur bes

wunbert; — fo gibt oud) bie burd)gängigc >ßerfd)iebenl)eit feiner 3ögs

linge feinem &e\'d)äft gcrabe ben großen ißeij, (obwofyt baburd) aber

gerabe aud) ber Unterricht an 8d)wierigfeiten unb 5^inberniffen gea

winnt). SSSenn ber Grr^iefyer gfeid) für alle, in einem gewiffen (Sinn,

nur eine 35cftimmung, aB bie l)öd)fte anerfennen fann unb fiel) biefe

gum 3icf fefct, 311 bem er ft'e alle führen möd)fe; fo null er bieg bod)

webet auf einem slöege,*) nod) »erlangt er, baf; am Grube \cbe SSers

fd)iebcnf)eit »erfd)winbcn, ober bie
l

3J?anmgfa(tigfeit ber £öne, weld)e

eben bie. große Harmonie ber Statur fyeryorbringt, in ein allgemeines

Unifono übergeben fofle. £>ic ^fyantafte; ba$ ©efu't)(, ber S&erftanb,

felb.fi: bie 9J£ora(ität foü in icbcm ein 2tnberei> femi, fofl tief) auf feine

eigcntf)umlid)e %xt äußern, bamit ber unterfd)eibcnbe 61)arafter ber

Gnn^etnen, ber \a eben in bem tylane ber Statur lag, erhalten werbe.

3cbe3 ^vinb werbe alfo nad) feiner 3nbi»ibua(ität b. f). nad) feiner

angebornen ©enu'itbeart unb feinen g-ät)igFeiten bcfyanbelt, wenn ber

Unterrid)t ein crjicl)cnbcr fewn fofl unb bie größte ^vunftbcSCcfyrerS ben

ftetjt barin, \ebeS Stinb bei feinen natürfid)en Steigungen unb ftäfyigs

feiten p faffen. $Qa$ crftcnS bie ©emütfySart betrifft, fo vidjtet g.33„

bei w ei d)t) erdigen ^vinbern , bie ftd) Ieid)t lenfen laffen, ein guteS

Söort gewöhnlich. mel)r au£, aU £>rof)imgen , Strenge unb £ärte;

buret) biefe werben fic leiebt mutbioS unb »erftoeft. SSei bartber?

3 igen, ftörrifdjcn Äinbern miißen bagegen ernftlid)e unb nad)brücfs

Iid)e äSorfteflungen angemenbet unb mit biefen gug(eid) fnr^e, rübrenbe

(rrmal)nungen unb £robungcn »erbunben; biefe (entern aber ja im

%aü ber fortgcfefjtcn SjalSftarrigfeit erfüllt werben. £3töbe unb

furd)tfame itinber werben am beßten unb fd)ne(Iften burd) freunbs

Iid)e§ 3urcbcn §ur anftanbigen grcimütI)igFeit gcbrad)t ; fie bebürfen

mcl)r 2Cufricbtung, ßob unb ?cad)ffd)t, um ffitntl) unb SScrtrauen auf

fiel) gu gewinnen, b reifte, muntere Äiubcr muffen gurücr'baltcnber

*) £>ft £ann bie Snbiuibualiiät fogar einen anbern Q'ang be§ Unterrichte nötfyig madjen.

aU man gciröfynltd) nimmt, ofyne ben g,\vt(£ ju r>erfel)len. SBei bem ©inen fonnen

Diele ©lieber einer Sbeenreifye ofine®d)afcen überfr>rungen vreiben (fter)e 2)ibaHtiJ

Q5runbfa£ ber üitcfenloftgSeit) ; bei bem anbern nidjt. S?ei bem Sinen fann man mit ber

©t)ntf)eftg, bei bem anbern mit ber 2£nali)fvö feiner 9latur gemäßer anfangen- 2)ie^

all-eö beweifet , ba^ fine a b fo I u t e © i n ö e i t ber SJiet&obc ein Unbing ifl.
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gemacht unb über ba$, n?a§ fcfyicflid) unb imfdjicfhd) ift, belehrt wers

ben , bamtt i!)re £>reiftigfeit nid)t in {yred)i)cit unb Un»erfd)ämtl)eit

ausarte 3laul)c unb mürrifri>c ©emittier muffen burd) öftere

SSorftellungcn , wie ifynen ein rauben ££c\en an onbern gefade, wie

abgeneigt ftc ft'dt) anbete baburd) mod>en u. f. m. bal)in gebracht wers

ben , bafj ftc ftd) beftreben, itjr mürrifdjes Sßcfen abzulegen. (Sanfte

unb gefällige ^inber muffen babei erhalten, sugletd) aber burd)

gelegentliche Erinnerungen öerWafyrt werben , baji fte feine (Sd)meid)s

Icr werben.

3weiten3 rücfftd)tlid) ber £y äl) ig Feite n, fo beftefyt bie Siunft be$

ßefyrcrS barin, lebe? 3vinb nad) ben il)m eigentlichen ©aben ju befyans

bein. anzuregen unb j« befd)äftigen. Sic Regeln, weld)e alfo für bie

%vt ber 5ftittbeifung ober für ben Unterricht gegeben werben, Fönnen

nur eine bebingte ©iltigfeit ()aben, unb wer ftc inne l)at, ftet)t

bamtt nod) nid)t im SSeftfee ber Unferrid)ti>Funft. %l)re Stnwenbung

ift fo mannigfaltig unb fo fri)wicrig , forbert fo tüel ©cwanbfyeit bc&

©eiftco , eine foldjc 3teifc unb @id)erl)cit beS Urtfycil» , ba|3 nur fefyr

wenige unter benen, meiere unterrichten, für watyre fietyrer gelten tonnen.

5?at ,v S3. ein Äinb gute fyäfyigfeiten , fo muß man ftd) in adjt

nehmen , bajj man ib,m ba& ßernen nid)t 51t leid;t mad)e ; fonft wirb

cS lange Sßeile fyaben unb ftd) entwöhnen, felbfttliätig gtt feim. S^at

aber ein ivinb nur mittelmäßige ober gar nur geringe g-äfyigfcis

ten, fo muß man ifym ju £>ilfe fommen, um il)m feine SCrbeit leidster

^u madjen, benn biefem ift a(Ice> um befto fd)wercr, fe geringer feine

g-äbigfeifen ft'nb. Den befdjranften Stopf tjalte man länger bei bem

Grinfad)en feft, ben % h'idjtigen laffe man oft wiebcrfyolen, ben ßebs

fyafteii unb 3 e öftren t en w'ecfe man burd) öfteres unb unerwar;

tetee 3-ragen au$ feiner 3erfhtftiurtg.; ben Prägen unb Sangfamen
rege man burd) kräftigere SUcittel, burd) 33cfd)ämung , (Strafe unb

5tad)übung an u. f. w Stuv^ , man unterfud)e \ie\h, an welcher %äs

fyigfett ober straft c§ ben Stinbevn met)r ober weniger fel)le, um fte

barnad) bcl)anbeln #u rönnen. %ud) muß ber ergieljenbe Untcrrid)t

öor^ügtidje Anlagen befonber» anzubauen fid) befleißen ; ba hiefc aber

in (Sdjulcn nid)t unbebingt gefdjefyen Fann, um nid)t über bem ©in?

jelnen bie 3Jcebr;al)l 311 t>eraad)(ä£igen, fo gefebebe biefe fpeciefle-

S3erücfftd)tigung mefcr burd) S3or,^eid)nuag eine» eigentbümlid)en ©ans

jen , burd) Grrlajfen mandjer für ben fähigeren Äopf bemmenben unb

evmübenbcn Aufgaben, burd) SSorftecfen I)öt)erer 3ifle (
bie ber fflfjenge

^u fyod) ftnb. •
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3« .Setreff ber l)armonif#en Sfttöbilbung ber öeriTäjie^enen Äbpfe,

fo I)at ber erjicl)enbc Lehrer i'ibci-aU auf bie gegebenen natüi*Iid)eu

QCntagcn be3 3nbi»ibuum$ SRücfftd)t &u nehmen. (?§ ift al(erbing6 ju

berfud)en, ob man ba§, wäS gewifferma£en yon ber 91atur »erfaumt

würbe ober »oit berfelben erfd)mcrt fdjeint, eimgei'mafjen burd) bie

Äunft ^u erfefcen ober ju erleichtern »ermbge. £a& @cfül)t;23ermögen,

fe(bft ba§ ©ebäd)tnif}unb bie GHnbUbungSfraftfa'jjtffd) ftärfen unb burd)

Hebung »cröottfommnen. ^e mcljr eS ber üftatur betran fesjlt, befto

mel)r nrnfj man barauf hinarbeiten. 2fud) fann eine gemiffe uvfprü'ngs

l(d)e Un»erl)ä(tni0mci(5igfeit ber Gräfte, 3. 33. ber ©inbilbunggfraft

gegen ben SSerftanb, ein äBinf fettfi, ein beffereS jiSerfya'ftnifj burd)

"3Jcä'§igung ber einen unb ©tärfung ber anbern hervorzubringen , wcz

nigftenS ftd) forgfättig £u hüten, ba& 311 fe^r 311 nal)ren, wa§ an ftd)

fd)on baS'DJcaafc überfebrittenbat; ben troefenen 3topf nid)t burd) bcftän=

bige SSefdjäftigung mit abftraetenSÖafyrfyeiten öö-ttig 311m gebauten, ben

ßebhaften, mit einer gtü'benben spbantafte begabten, n'idjt gum ybüigen

@d)wärmer gu mad)cn ; — allein, ba offenbar in biefer a3crfd)icben;

l)eit ber natürliri)cn SCnläg'en ein weifer 3vuecf ber JRorfcbung nid)t $u

yerfennen ift, ba bei ber ©infd)ranfung einzelner beryorfteebenben $(11=

lagen, (um fte im ©fcicbgewidjt mit ben anbern 511 erhalten) , Feine

Anlage einen aufjerorbentfieben ©rab von SSilbung erreichen unb mir

fo nur lauter 2f({tag3mcnfd)cn hüben mürben , fo beförbert man tiefen

.Sweet", wenn man, (tatt eincS unnatürlid)en 3wang3, aus jebem Äopf,

fo viel eS immer möglich , ba§ 511 bitben fud)t , mo^u er bie meiffe

natiirfidje Anlage hat.

%nteikch\eik

)

^ . r, > S5ilbung> flcfje SBUbung.
3ntcnfiöe )

^njfdn^cn. (Jine Snftahjj ift bie 2fr t, eine unrid;tigc S3€i)aupfung

babüreb, 311 entf reiften, bap man ein SSeifpiel ober fonft einen wiberles

gruben @a|3 anführt , ber fTe dB falfd)' {0 barftellt, bafj bie g-alfd)l)eit

auffällt. 3m weitem Sinn ift Snftan^ jebeS ^ur SGiberlegung aufges

Stellte SSetfpiel, ober jebe jur äBieberlegung aufgehellte Skrgleidiung.

&ie Sufjan^en werben in ber iTated)etif mit 9cufcen angewanbt, um
ba& fya(fd;e, Unbeftimmtc ctneS Uvtbci(§ ju yerftnnlicben.

^3» ^dCOlotf und) Sikeubigmig feiner Stubicn SibvoFat, bann

^rofeffor ber Sjumanitätömiffenfd)aften, fpafer dapitain ber Artillerie,

©efretair im Äriegrmiuifterium, u»b naebljer ^Jrofeffor 1 ber fran$öfi;
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fcben (Sprache unb Literatur ju Somen, führte ein« 3bee be$ Unu

»crfalunterrid)t6 in ba$ fieben ein, naebbem er 30 3al)re long naci) ber

alten, ihm yerFebrt febeinenben ?J?etbobe gelehrt batte. (Seither bat

ber Itnitferfalunterriebt in Belgien unb ftranfreid) t)iel 2(uffehen erregt,

mand;e äkrebrer unb Sänger, aber aud) eben fo siele, wenn nicht

mebr, fyeinbe gefunben.

9Utd) b<\$ beutfd)e päbagogifcbe ^.Htblifum fyat feit einigen Saljren

angefangen, mit SacotofS Itnferridbt fi'dj befannt ^u mad)en, fid) für

unb wiber benfelben ju erfiären. ©S fehlt fogar nid)t an (Einigen,

bic nid)t bloß mit SBorten, fonbern aud) mit ber S£l)at bemfelben ©ins

gang ju üerfebaffen fud)en.

£sie erfte unb le£fe tbeorefifefye 28orau6fe|ung, »orc welcher 3-

ausgebt, ift ber äufjerft parabox ffingcnbe ©olj: Sllle 'XRenfrijen \)üa

ben gleid)e 3ntefligen£, gleichen S3erftanb — ein <sa%, ber fafi alle,

bie ifyn »ernommen, wor ben ^opf geflogen, gegen 3. eingenommen

unb WaiKbe »erleitet l)at, ben äkrtbeibiger beffelben für einen (Ebars

latait ju erfiären ober für ben gefäl)rlid)fien SRabicalreformer.

£>ie mitget()eilten wenigen Sloti^en über 3acototS 2eben laffen un&

»ermutben, ba$ er fein Stubengelehrter, fonbern ein Warn be& fies

ben§ unb ber Grfabrung, feinen ©ajj nid)t in einem (Sinn aufgeteilt

haben werbe, ber aller Grrfabrung wiberftrettet. (£r Faiin nicht qe*

meint Ijaben, ba$ alle ?!Jtenfd)en, roie fle umherlaufen, gleicben 33er*

ftanb, gleid)e intelligent haben, b. b. in unb für ieben S-all ba&

gfeiebe, treffenbe llrtbeil, bie rid)tige @inftd)t, ba$ geiftige ©efebief,

afleS gleiri) glücflid) anzugreifen unb anöjufübren.

2((le SSerfchiebenhcit fefct Sacotot in bic Umflänbe, in bie äußere

9tatur, in ben ftärfern ober fd)wäd)ern Söillen, ober, wie er fict> aut>*

brücft, in Trägheit unb 3-leifj, in gerftreutc unb aufmerffame Sbätigs

Feit bee> ©eifteS. SöaS man aud) biergegen ein^uwenben baben möchte,

fo tff bod) Flar, ba§ man e$ gar nid)t unternebmen fönnte.

gu unterrid)ten, ba$ ber ^bilofopf) feine £>orlcfiingen , ber 8d)uU

lebrer feine <Sd)ule fd)liefjen muffte, wenn er niebt ftillfcbweis

genb vorauSfcfcte, ba$ feine 3ul)brer unb (Sd)üler, fo fern fte nur ben

notbigen fyletg unb bie erforberlid)e Slufmerffamfett bitten, begreifen

unb lernen Fbnntcn , waS er vorträgt unb lehrt- »Ohne biefe SSors

auefeljung märe ba$ £bun aller ^abagogen gerabe^u ein »errüd'teS«

Süeiter will aud) 3acotot nichts. £ic <

3Jcenfcben fyaben eine gleid) ors

ganiftrte, eine gleichartige Vernunft unb ein 5?auptmerfmal biefer SSers

mnij't ift, ba§ ibver S3etbätigung Feine @ri)ranFen gefegt (Inb. ^er
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tfoeiti ©runbfafc JacototS ift in bem eben fo oft »orgefragenen ?CuS;

fprud) erhalten : SllleS ift in Stöem. — 2(uS ber erften ä>orauSfe£ung

Ia§t ftd) ber ©eift unb jebe (yigcnthümIid)Feit ber 9Jcetbobc ableiten

;

bie gweite hängt mehr -mit ber SJBäljI beS ©toffeS gufammerti

äCaS nun guöörberft ben ©eift ber 'iöcetbobe anlangt, fo gebt bers

felbe, wie speftalo^i'S -Dietbobe, barauf auS, ben ©eift in £l)ätigFeit

ju fefeen , bie .Straft beffelben, ftd) in ber Erwerbung »on Äennts

uiffen jtt bewahren, bejtänbig anzuregen, unb fo ben ©eift

gur üjerrfchaft über alteS gu erheben , maS an unb um ben

gjtcnfchen ift. Die, auS ber ftnnlid)en 'Jcatur flte^cnbc , £räg=

heit beS 9J?enfri)cn ifl eS , bie baburd) befampft werben, fo«,

ba§ ber äüitlc 311 fteter Sthäfigfeit beS ©eifrcS angeregt wirb.

3n 23egug auf ben ltnferrid)t, auf baS ßernen, auf baS (Erwerben

»on Äenntniffen, auf baS (Srfemien , auf bie Grinftcbt in baS Sftefen

ber menfd)licben unb naü'irlid)en Dinge, Die unS burd) bie ©rfabrung

bargeboten werben, ftcfl't er nun unauSgefefcte Uebung unb ©tarfung

oeS ©ebäd)tniffcS an bie ©pi£e. Diefer ©runbfa^, baS ©ebäd)tnifj

bl5 ju einer S^i'tigFeit unb ©id)erl)eit ju üben, bie an UnfeblbarFeit

grenzt, Bit welchem er ber altern 9JMbobe ftd) in bemfelben ^Jcaafje

gu nähern fd)eint, in meld)cm er ftd) »on ber neuern, bei un§ gel=

tenben, eine blope naefte SSerftanbeSbilbung be^wetfenben entfernt,

fd)eint afler SSerücfftd)tigung wertl). GrS gtbt gar Feine gefunbe ^bäs

tigfeit ben 33erftanbeS, alS bie ftd) auf irgenb einen Stoff ber ftnns

liehen ober geiftigen SBelt bezieht, ©oll baS £>enFen unb llrtheilen

bem ©eifte gelingen, fo muß er guerft beS ©toffeS machtig fewn ; ben

©toff alS foleben nimmt oer ©eifi aber nur burd) baS ©cbäcbtnip in

S3eft(j. ©o balb aber baS ©ebächtniß bem ©eift einen ©toff zugeführt

hat , lägt 3. aud) fog(eid) bie eigenthümliche ^Bearbeitung biefeS ©tofe

feS burd) ben ©eift beginnen, bannt biefer wahrhaft £err beffelben

werbe, nid)t etwa Stncdjt beffelben bleibe. £>icr entfernt er ftd) »on

ter alten, bloß gebächtnifimäffigen ßernweifc unb nähert ftd) wieber

ber neuern »erftanbeSmäfiigcn. öragt man nun nach bem SSerfaferen,

baS 3« ben ©eift be'obadjten lägt, um ben ©toff in »Öfltge ©ewaft

ju beFoinmen, fo ift eS baSfclbe, welches ber ©eifl feiner Statur nart\

hur fo lange eS ohne SBewußtfenn gefd)iet)t, unabft'd)tlid) , nid)t anbal*

tenb, nid)t ftreng genug bcobad)tet. 2ltte ©eifteS; unb 23crftanbeSs

thätigFeit ift ebenfalls ana(t)tifd), auScinanberlegenb, ober fnntljetifd)

»erbinbenb, nad)bifbenb unb oft in fo rafeber 2(ufeinanbcrfoIge, bafr

beibe %bätigFeifen in eine jttfammengufatfen fcfcdnen.
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?cad)bem nämlich irgenb ein ©egenftanb be§ SBiffenS, etwa eine

@cfct)id.ite auSwenbig gelernt ifi, fo wirb fte näfyer betrad)tet, iniljreJBe*

franbtticile ^erlegt, bie moralifdje ober anberweitige SEßalmjcit entwif;

feit, auf etwa fdwn befannte Ratte angewer-bet, mit veränberten,

ober öftnlidjcn Umftanbcn erjät)It. Sfetymen wir ein £3eifpicl an§ bem

(Sprachunterrichte , ber auri) in Sacotots" SJcettjobe bereits am weitefte»

entwicfelt ift, fo fi'nbet burdjweg, pom £efenlernen angefangen bis jur

(iompofttiön »on 2lbl)anblungen, 3acben, ©ebtefcten, eine unb biefelbe

9Jcct()obc fiatt. £5ei bem ßefen ift weber 00m 23ud)ftabiren nod) »cm

©ijßabire'n, ned> aud) »om £autiren bie Siebe; fonbern man legt einen

nietet gerabe $u langen ©afc »or, liest ihn laut, inbem man auf jebeS

gelefenc Sßprt ^eigtunb fäfjt ben©af,3burci)^or=unb9cad)fprccben au£;

wenbig fernen. Sarauf muffen bie .Cernenben guerfi nad) ber SHeifye,

bann aufier ber Sfteibe, ttormärtS, rücfwärto jebeö äBort geigen, ba3

man auSfpricfyt.

©cl)t bie£ fcbtlerloS, fo ^erlegt man [etco äöort in feine ©ylbeu,

inbem man es" nad) beu ©pfben auSfpricfyt, unb lä§t ben ganzen ©al*

fplbenartig, aber ot)ne Untcrbrednuig nad)fpred)en. hierauf werben

bie einzelnen ©»Iben genannt unb bie ©d)ü(er muffen fte geigen, in

unb an$ev ber bleibe, vorwärts unb rt'ufroartS. Äommt baffelbe SBort

ober biefelbe ©wlbe mel)r als" einmal »or, fo muß bte§ auf bie sorgen

legte fyragc »on ben ©d)ülern felbft gefagt unb gezeigt werben. @el)t

c£ oriitc g-chjer, fo erfolgt bie 2fuflöfung in 33ud)ftaben unb babei

wirb baZ alte Söerfafyrcn wieber bcobad)tet, bis ber £erncnbe ben ©a£

fehlerlos Ijcrfagen, icbeS Söort, icoc ©ylbe, jeben £3ud)ftaben anjuges

ben meijj. Qann gct)t man 311m ^weiten ©a§ über. @r wirb gelernt

unb ber erfte wiebcrlyolt ; bann beginnt bie 23ctrad)tung bamit, ob

ein fd>on benanntes SÜort, eine fci)on »crgeFommcnc ©plbe, ein bage=

wefener 23ud)ftabe jtd) in bem anbern ©ali ft'nbe. .Die nod) nid)t ba;

gewefenen Söövter, ©nlben, S3ud)ftaben muffen von ben ©d)ülern

felbft bcgeicrinct unb bann alles" C'Jette auf bie befdjriebenc 2frt bewerft

werben.

ftaiit bei ben erftciv ©äfcen fein g-el)fcr mcfyr por, fo gcfyt man

jum brüten ©afc über, hiermit werben aber vom Stnbeginn an and)

©dweibübungen »erbunben: \va$ geiefen unb gelernt wirb, mufj and)

faltigrapbifd) nnb ortt>ograpt)ifd) gefri)rieben werben. Süie bie :t>eutfd>en

^eftalo^ianer auf ein ©djrcibcnblefcnlcrnen gefommen finb , fo 3aeo=

tot auf ein ficfenbfdjreibenlernen. ©clbft unpartbciifd)c ."Beobachter

i>erfid)ern, ba\i auf biefem äöege febr fdmelle frortfdwite gemacht wer;



ben, benn wer etwa eine (seife-, f)öc^ften§ :wci fo &ütä)gegangen;!

fönne mit 2üiSnabme einzelner ganj ungewöbnficben SBorfer ünt> felbfi:

biefe balb fertig lefcn.

Sie ortbograpbifcben Uebungeii erforbern längere ßtit, aber böd)i

ftenS ein ^al)t , oft nur ein fyalbeS , wäfjrenb wir unfcre Sügefifc

Foum nad) 6jä!)rigcm Unterrichte #\ feuerfreier .Crtbograpbie bringen.

Heberbaupt macbf ft'd) Säcofot anl)eifd)ig, (unb e3 tfl »ort glaübwüri

feigen IDiännern , bic in Sfö'coMl ®dnden gewefen , beftätigt morben),

mitfelft bic.fcr SCRctl)obc feine (sd)ü'fcv im ©urd)fd)ttitt binnen l%<^xtu

mit eben fo »telen unb grü'nblid)cn ^Tenntniffen ouS^uftatten , a(§ feie

berrömmlicbe gjeetbobe niebt in 7 ^ci^ten »ermöge.

:rie ortbograpbifcben Hebungen leiten gum eigentlichen (spradnut;

terr'id)t über, fcer, wie ber ßefcunterrid)t, bic Umfcbrung be$ gewoljrts

'lieben ift. SBebcr mit ber fiebre wn ben Stebetbcifcn, nod) mit £cz

fltnationcn unb GToniugationcn , nod) mit ber @a£ki)re ober (Syntax

beginnt man, fonbern mit ber aüfeitigen SBetracbtung irgeub ciheS

Sebrftü#e§ /
einer (ScKtyfytc, einer fjabcl. Sac°tot fegt allem (sprach

unterrid)t bm ,,&cfcmad)" jtt ©runbe, behauptet aber, jebeS anbete

Sud), welcbeS biefelben Sortbeile eiifc§ mufterbaften ©h)B nnb eine?

moraiifd) = refigibfen ßebcnSanftcbt gewähre, leifte g(eid>e £ teufte.

Grr Käjjt nad) unb nad) bic fecbS erften 5Siicl)cr be§ „£elcmacb"

auewenbig lernen unb burd) feefffotfeigeS
1

täglidjc» (serfie|t ftd) tlieib

wcifeS) Söicberbofcn bem ©ebäd)tnif3 einprägen, aber febon nad) <$im

prägung ber erften Gfapitcl fängt bic fh)iiftifd)c S3etrad)hmg an. föicfe

beginnt bamit, ba$ ber fielyrcr ben (sdiüler anfangt burd) fragen,

bann burd) allgemeiner geftelftc Aufgaben nbtbigt, ^«d)ßnfd)ißft über

ben 3hil)fltt bp» eingeprägten ©titcfeS unb $mav je^t mit anbern Soors

ten unb in anberer Sßortfotgc gu geben, al§ e§ bort gefd)iel)t. &ann

wirb bic SBebeutung fi)uom;mifd)er unb bomomimtfd)er 2ta'3b?ü'dfe ents

wiefett, nid)t »cm £ci)rcr, fonbern burd) ben @d)üter, ber wieber nur

Srurct) g-ragen unb Aufgaben bc^n angeregt wirb. £)icfe Hebung bes

ginnt jebod) erft, wenn fd)ou eine gewiffe "DJcenge (Stoff bem @ebäd)is

ftijj eingeprägt unb eine ShtSwabl mebrer ©nnonymen ober Spomontwicn

möglid) ift. %ebe »cm @d)ü(er gegebene GrrFIärung mu|j mit einem

S3cifpiel auS ben auäwenbig gelernten ßebrfh'icfen belegt werben,

Qann folgen 9cad)ab'rtuitgen Heiner Gh^cibhmgc-n unb ^Cuffä^e,

in welcben ein (SjrunbgebanFe , eine SÖabrfccit an^gefprod^eu ift. 3>on

fafl wörtlichen 3\>ieberbetungen wirb pt freien mit anbern Sföcnbungcn,

5>on bieien j« freien 5cacbbilbungen, ^um 3>ortvag berfelben Wcbani'en,
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betreiben Slüabrbcit in ctnberm ©cwanbe fortgefcfyritten. iHflc biefe

Uebungen werben tt)äl$ münb(id), tljeilS fd)riftlici) angeftettt. Sößie

anfangt ftjnonfltne Söörtcr, fo werben nun funonwme Sßebcnsai-ten,

SBifber, Urtt)ci(e, ©ebanfen betrachtet-, crflärt, nachgebildet, frei gcftal*

tet, unb wie ber ©runbgebanfe eine» ßetjrftücfel , einer (Jr^äbfung

u. f. w. ju geben war , fo muffen nun aud) ©ebanfen unb Aufgaben

narl) gegebenen duftem frei entwickelt werben, dlad) unb nod) werben ade

©tnf-a.rten, G^äh/hmgen , S3efd)reibungen, ©chilberungen u. f. w. eins

geübt. 3tber wie ift bav möglich. ol)ite ©rammatif? SHlan »ergeffe

nid)t, ba§ gacotot» ©dbüler fd)on früt? burd) baS beftänbige unb uns

»ergefjiid)e (Einprägen unb burd) bo§ anfertige .Q3efprechen, ©rortern,

durcharbeiten einen SReidhtfoum an SBörtem, Stcbemenbungcn unb

Sarfteüung^formen erlangen , woüon man ffd) , ohne e§ erfahren ^u

tjaben, feine SSorfteÜuiig machen fann. @ie muffen über alles gereimt

unb ungereimt improotftren unb eS follen einige, bie Faum 2 2>abre

SacototS Unterricht genoffen, eS mit großer ficidjtigfctt unb ©efebiefs

liebfeit geübt haben.

£}er grammatifd)e Unterrid)t tritt fpäter, aber nicht etwa erft nacb

»ödiger S3eenbigung be£ fh)fiftifd)cn ein, fonbem läuft, fobalb ah$

möglid), pararett mit bemfclben. "ütftan lagt ben Schüler einen ^aras

grapben nad) bem anbern merfen unb bie 23eifpie(e bagu in feinem

©ebädjtnijj ober im fiefebueb fud)en. (5£ fann ja in ber @prad)lebrc

feine Siegel fteben, bie ber <3d)üler nid)t fdjon felbft oft angewenbeft

ober bod) angewenbet gefunben l)ätte. yjlan ftebt, e6 ift bei biefem

Unterrichte burd)wcg barauf abgefeben, bie lebenbige felbfitbäfige Stufs

merffamfeit be£ <Sd)ülerS in ununterbrod)ener SRegfamfeit ju erhalten.

©an
{
$ biefelbe ^Ucetbobe wirb bei bem Grrlernen, alter, wie neuer

<Sprad)en beobad)tet, unb hier ^eigt SacototS "iBietbobe einige 33er;

wanbfebaft mit ber 3nfcrliniaryerfion3metbobe beS Gnig(änber§ fyan

milton. 3tudb auf 9JcatbcmatiF , ©cograpbii, ©efd)id)te, £ftaturfi:nbs

wirb 3acotot§ IJcetbobe mit (Erfolg angewenbet. Sßie, läfjt ffd) nod)

nicht genau beftimmen, ba hierüber Sacotot felbft erft einige beiläufige

JßemerFungcn mitgeteilt bat.

£>\e allgemeine Siegel : ßernt ein S3ucb »oflfommen fennen unb

»erfteben, begebt aüc6 Slnbcre barauf, fo fann e£ nicht fehlen — wirb

aud) für biefe ©egenftänbe, unter 9Jiobifi'cationen, bie bereu Statur ge;

bietet, gelfenb gemad)t. So äußert fid) Sacotot p 23. über ben geo;

grapbifcben Unterrid)t , t>a$ für tiefen baZ eigentiid)e 23ud) bie Äarte

fei}-, bie nidjt feft unb tief genug eingeprägt werben fbnnfe, eine &ns
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#<fvf , ber -man in £>*utfd;tan& fcbon feit einiger 3?it< of)ne t>on Sfaco?

tot gu TDiffen , gefolgt iß unb bie unter anbern aud) St. t>. dia um er §

„S3efd)reibimg ber @rboberfIäd)e" (2te Stufl., fieipgig 1832) $a ©runbe

Hegt. Griten fo ift 3acototS sjQcet{)obe für 9Jhiftf unb 3eict?ncnFunfl

tjon iftm unb feinen sJcad)fofgern liberräfdjenb glücflid) bcnüfct worben.

SSei bem 3eid)nen gebt 3acotot »om Betonen beftimmicr ©egenfiänbe

^uö, wobei er natürüd) bie einfachem üoranftcüt unb niebt efyer fort?

fdjrcitct, bi§ fte fo »oflenbet als möglich, naebgebübet finb. hierbei

brängt ftcb gerpö^n^icö ber Vorwurf wieber fy«r»ov, wclcfcer ber gongen

^Iftetlwbe gemacht wirb, nämüd), bajj befonberS bci& garferc "2l(ter

burd) ba$> eroige SfuSmenbigfernen, S.Utcberl)ofen, 3tod)einmalmadH'n

jy fefyr angeftrengt, ermübet, gefangmeiit würbe. (Eben biefer Soor*

wurf aber ift eh, ber unferer SReiming nad), wenn er überhaupt ges

grünbet wäre, ber 9Jcetbobe gur größten Grmpfebdtng gereicht unb bie

j£aupt(cl)re einfd)fief3t, bereit ernfte 25erüif|7d)figung ber päbagogifcben

Sßelt nid)t genug gn empfeljfen ift. X)ie Sugenb fgnn unb fpß bureb

^rgtefyung unb Unterrid)t babjn geführt werben, fid) felbft ^u übers

winben, ben (Stoff gu bel)errfd)en, unb gwar burd) Arbeit, 50?übe unb

Stnftrengung ; fie fofl aber in beftä'nbiger, reger, aßfeitig in 2(nfprud)

genommener ©eifteSüjätigfett erhalten werben, bie ber ©cfunbbeit eber

förberlid) qU nad)tbeilig ift, wenn fte naturgemäß georbnet unb ven

vernünftiger Pflege für leibltdjeS ©ebeüjen begfeitet wirb, fianameife

wirb nid)t gu befürd)ten fe»n, wo einmal ca6 ijntereffe erweeft ift,

etwaS SBoßenbeteS bargufteßen.

©erabe biefe straft ber Seele, bie straft itidjt abgulaffen, big ein

SBorfafc, wefdjer eS aud) fen, burdjgefiifyrt ift, bie afleS ©rofie gefebafs

fen t)at, wa$ je »ort. -JJcenfdjen gefebaffen warb, biefclbe ^raft beS

geiftigen SOöißen ift cS, bie 3acoiof£ 3Jietbobe unb ade toabre tyäoa*

gogif auf bie fyörf)fie (Stufe gu erbeben ftd) üorfefjf. (£$> finb fd)on viele

(Schriften über 3'afototS gjtetljobc in fyranfreid) unb £eutfd)lanb eis

fd)ienen. £>aS SSefie bleibt immer „SacototS Se^rmetl)obe (methode

d'enseignement unirersel) beS LtnwerfahtnierrtdjtS , ü'berfekt unb mit

(Erläuterungen verfemen »on Dr. Söilfyenn £3 raub ad)", (Harburg,

1830>.
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Kr ber elfte S3nd)ftab be§ beutfeben STIpfyaöeteS, wenn matt, wie

billig, i uub i für $wei 23ud)ftabeu gätjlet, w.eld)er ein barter ©aumens

laut ift, unb entfielt» wenn ber Ijintcre &t)ci( ber 3unge ftarF an ben

@aumcn angcbrücft wirb. Qrr fyat einen boppelten fiaut. ©einen

eigentbüm(id)en fyarfen fiaut behalt er 511 2£nfarige eincS SüorteS »or

einem löoFale unb in ber 9Jcitte eines ä^orieS nari) einer Furien ©ulbe.

fommen. Formen, faum u. f. w. ; etvoaS gclinber lautet er »or ben

flüffTgen 83ud)ftaben unb nari) einem langen Selbftlaute, Flein, harten

Spafen. $la£) einem furzen ©elbfMautc wirb er bal)er aueb, wenn

fein anberer 9Jcitlaut »orber gefyet, »evboppelf/ in we(ri)em ft-alle aber

fcaS c bie Steile be£ erften f »ertriff.

5ta%rÖ^te , ffe$e S d) r e i & u 11 1 er r i $ f.

Matcd)Ct» StaU^ct beifit überhaupt jeber, ber Fatecfüftrt, befon*

ber$ berjenige, ber fld) in biefer föunft eine <>ertigFeit erworben tjat.

SBenn fd)on gu einem bloß einfadjen jwecfrnäfngeri abfragen @e;

wanbtbeit »on «Seiten beS£el)rer? »erlangt wirb, fo wie eine <2prad)s

(ertigfett unb Umfirijt, um ten ^unFt rid)tig $u treffen, beffen Erör;

rerung eS gut — wie »ief fd)wcrer muj? c§ fetjn, eine @ad)e, ^u ber

man ntdjt gerabeju fommen Fann, beren Erörterung unb Entwidmung

ein tiefered Eingeben auf inbirectem äöeg, oft auf Umwegen erforbert,

burd) mehrere ^littclglieber unb 3wifri)enfä^e gu »erfolgen unb in »öl?

liger Ä(arl)eit bem Äinb »or bie (Bede $tt bringen. Um jweefmägig

faterijiren ju Fönnen, mufj bafyer

i) Der fieljrer ftri) gemeinen an ein richtiges, georbneteS unb fdjnels

U& ©enfen, weil jeber Äated)ifation ein regelmäßiger ^lan, nad) weU

ebem bie (Sadje entwickelt werben foll, ju ©runbe liegen muß; fo baß

biefer ^plan ol)nc fiücfc »erfolgt wirb unb jeber ©ebanFe natürlich. au$

kern anbern Ijeroorgefyt. S)enn oljne eine fold)e frreng fortgeiienbe,

biS 311m 3'?1 fortgefcfcte ©ebanfenreibe taugt feine ^ated)ifation etma$.

?cid)t allein aber ein gcorbneteS iDcnFen ift für ben £tated?eten nöthjg,

foiiDevn aud) eine £ctd)tigFcit beö 2}enfen$. £)a er nämlid) nie genau

tn->rauebi'ftimmcn Fann, mag bie £inbcr antworten werben, unb fieb
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hocb iebe wettere $ragc genau nad) ber Antwort riebt*n foll , fo wirb

feie ©ewanbtbeit im £>enFcn erforbert, um faen ©ebanfen be§ @d)üler§

unb ben pfnd)ologifd)en ©runb feiner Gnitftebung fogleid) |u faffen

unb ^u ergreifen, bic gegebene Antwort fogleid) ju beilüden unb burd)

eine fd)nc(Ie Söenbuug ben in ber Antwort ffd) beraulftcflenben @e;

i&anFengang auf ba.8 »orgefe&te 3iel binlenFen 311 Fönnen ;*) beßbalb

mufj

2) £er .^afcdjet fid) ben geborigen ©pradworratl) unb eine £cid);

tigFeit im 2(u§brucFc be§ ©ebadjten aneignen, um bie neue fyrage

fdmeft wieber fo 51t fteUcn, baß bie gewiiufd)te Antwort wirFIid) erfol;

gen Fann.

Ucbcrbaupt iß e§ nötbig, bic ©prad)C gattj 311 belicrrfdjen, benn

nur fo ift man im (Staube, feine fragen Ißtdjt unb ^mangloS, bcut(id)

unb beftimmt ju formtreu, unb auf mel)rfad)e Steife einzuleiten. £a;

^u gelaugt man aber nur burd) »iefe ilebung unb burd) £efen »ovgü'gs

Iid)er 90?uftet\ ©d)on ebe man gum wirF(id)en .föatccbiffren übergebt,

übe man ftd) baber im fragen überhaupt, gebe ftd) Sßliifc jebe Srrage

auf inebrfad)c unb befonberS infereffante, ben ©eift aufregenbe Söeife

au^ubrücfen.**')

3) £>er ATafcdjet mujj feines ©egenftanbeS yoftfommen mäd)tig

fei)n unb ibn von allen Seiten unb in atien feinen 23e:ie!ntngen Fennen.

£3efonber3 gilt biep *>.on ber TOorat unb 3ieligion, med bie meiften

•) ©erabe fyi.er fehlen öie ungeübten Äftte%ten am metften. SBenn ft'e ftd) oft (tun*

benlang auf ben JSdreäjifationSjgang bea ju entwicMnben @egenffonbe8 »orberettet

Ijaben unb jwar fo , bajl ft'e ft'rfy fogar bie 9Jcüi)e nahmen , bie antworten beS ^ins

be§ ctl§ norftwenbig porauS ju beftimmen unb bte betrau f weiter gebauten gragen

ttjrem ©ebäd)tnif einzuprägen — unb eS erfolgt bann bod) zufällig eine an b er

e

Antwort ; fo Sonnen ft'e baS Saum »erfd&merjen unb nöt&igen entweber burd? ges

wattfam pfydjologifdje SJUttel ba§ Äinb, gerabe fo äu antworten, tote ft'e eS

.»orauebeftimmten, ober fte legen bem £i«be iljre gewollte Antwort gerabeju in ben

gjcunb , nur um weiter in il)rem einmal w 6 r 1 1 i d) feftgefeßten ©ang fortfahren

ju Bonnen. S3telen Äatedjeten liegt oft unenblid) metyr an einem 3B ort, atä an

ber 2)eutlid)Seit beS SB eg v t f f § unb ft'e Permerfen oft bte bebten antworten, fobatb

fte in an bem, bem Äinb »ielteidjt weit natürlicheren SBorten auSgefprodjen ft'nb,

nad) bem ©otfyefdjen Sftecept:

„22er will \v<x$ Sebenbigeg erSennen unb befdjretben,

&uä)t erft ben ßietft l)erau§jutretben

,

Sann f)at er bie Steile in feiner Jpano

gefylt teiber ! nur ba§ geiftige 5Banb.

**) Z)er Äatecbet fpredie bie @prad;e etneS gcbtlbeten S0lanne§ , alfo Seine gefdjraubte

unb Seine ntebrige. ©tc fev) fprad)rid;tig , einfad) , natürlid) , ungefudit , tteffenb,

Seine boppclftrtnigen , bunSetn, btlbltdjcn XuSbrütfe

!
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Jtated)ifationen fle hnm ®to ff ncbmen unb gwar mit allem Sfted)t, benn

bie SRelißien als ber böcbfte geizige ©egenftanb, ifi e3 ja gerabe, bie

ibre iduclle rein im Innern i)ai. Der ^ated)et öcrfd)affe ftd) mitbin

ridjttgc SReligionSbegi'iffe itnb Gnnftd)t in bic s2lrt, wie ftd) ba$> ®'6tti

fid)e im 9Jcenfd)en öor^ugltd) im Äinbe offenbart. Girr mufj fofg(id)

bie finb(id)e Statur nid)t nur im Stßgem.einen ftubiren, fonbern ftd)

aud) in bie befenbern s2lnftcbten }it »erfefeen roiffen, in ivefdjen bie

@ad)e jebem ©in^ef-nen feiner ®d)üler erfdjeint, Furj ba$ 33ebürfni$

ber Finbfidjen (Seele fennen.

4) 3n ben erften Liebungen wäble man f> i fl o r i f d> e ©egenftänbe.

weil (n'er fein tylan ju raacben nofbig ift, mie bei einem furjen ©afc

eo ber Q-aü ift unb meü ber Sefyrer nid)t »om 3we cf nnb 3i^( abirren

Fann. 33on ba fdjreite man jur Fatcd)etifdben ©rFlärung »on fiieber*

»erfen unb bann 311 moralifdben unb religiöfen @ä(jen.

5) 9JJan bereite ftd) jebeSmal genau »er. 1)enn bie Vorbereitung

mu§ $ur @id)ert)eit in ber SOMbobe unb bal)in führen, ba$ feine %el>U

griffe in ben fated)efifd)en Mitteln gefdjeben. Der itatedjet »erfebaffe

ftd) baljet »orerft eine grünbüd)e öinftdjt in bie ju bef)anbelube "Jtuf*

gäbe; er tbeile Den gegebenen s2(bf<tnitt unb bie einzelnen SSabrbctten,

gergliebere fte grammatifcb, bebe bie fd)wierigen SGorte unb SftebenSarten

auS unb erflä're fte ftd) fclbft genau. Grr entwerfe bierauf ben ganzen

©ang ber 3tated)ifütion , merfe ftd) ben 3nfammenbang ber einzelnen

Xbeile jum ©an^en unb orbne fte fo. $lun erft bilbe er bie »or^ules

genben fragen, mit genauer <pinftd)t auf bie ma br fd) ein lid)en

Sfntmorten ber ^tinber. Die fo gehaltene ,
<fvated)ifotion wirb bem ßebs

rer felbft intereffant, er befömmt \Jtntmorten unb mit (5 fragen madjen,

auf bie er nid)t gerechnet, lernt babttrd) ben ©ebanfengcmg beS Jvins

beS fennen, unb erbäjf £cid)tigfeit unb ©ewanbtbeit burd) bie nötljis

gen älknbungen.

9laci) längerem lieben wirb bann ber ^ateebet im ©tanb fe»n,

jeber^cit 9ftcd)enfd)aft »on bem ©tanbpunft p geben, ben er im ©es

fprad) inne bat unb ba$ ©ewebe bcffelben wirb im ©an^en offen unb

flar oor bem geiftigen 9luge beffelben liegen.

6) (5in oor^'tg(id)e§ 9ttittel, ba$ ben »raftifdjen Verfucben ficfS

$ur Seite geben muß, ift ba$ ©tubittw guter .Statedjifationen. frier

hübet ftd) ber Äatcd)et erft üoK nu$ , biet lernt er, wie er feine

fragen rid)tig ftellen, orbnen unb untereinanber »erbinben muß.

UebrigenS glaube man nid)t bie .^atccbiftrFunft au§ £ebrbü'ri)ern

ffd) erwerben ju fönnen, benn bie ^ttnft, gefebieft ^u fragen unb aJK



£atc$ettf<$e &efyrform. 443

bie Siegeln, reelle befolgt werten müßen, werten tenjenigen umfonft

unb entwicFelt, tencn Co an practifdjen «Begriffen au$ ter Vernunft

unb ©eefenle&re, an SfteligionSFenniffen, ©eifte§gcmanbl)eit, fiebl)aftig*

tigfeit unt ^{jantajte unt an einer gcbüteten (Sprache mangelt.

SBer tiefj atteS befffet, befolgt aud) tiefe Regeln, oljne fid) ifjreif

üienft benm§t $u fenn.

^ated)Cttfd)e Se^rfotm. SBtr tjaben frier über 4 fünfte $u fpred)en t

I.

Sie fated)etifd)e ßeftrform ifl tiejcnige fjorm teS Unterrtdjtd.

nad) weldjer tiefer mittelft 3ul)iffenebmung ter eigenen geijTigen Ä'raft

teS<2d)üler3 turd) %a$ ©efpräd) erteilt unt tie ju erFennenbc Söatjrs

fyett turd) eine gefd)icft angeortnete, ^ufammenl)ängente SfJeilje »on

g-ragen entwickelt wirb.*) @ie ifl alfo tie ßetjrform ter ?yrage

unt 2t ntw ort, eine tia!ogifd)e, fragent entwirf eint e. SZa*

ted)ifircn flammt »on tem gried)ifd)en Söorte xaxt\yfiiv (Fatecfyein) rjer,

weld)C§ beteutet: id) töne an, id) rete an, id) unterrid)te. Später

trug man cS auf tcn Unterricht in ten (Elementen einer Sßifjfenfcbaft

über, nod) fpätcr auf ten elemcntarifcfcen Unterricht in ter ^Religion»

(®al. 6, 6. ßuc. 1, 4. 1 Gor. 14, 19.) 3ule£t fügte man ten 9lcbm*

begriff „in g-rage unt Antwort unterrichten" bei.

2(u§ tem ©efagfen erließt, baj? nid)t jebcS fragen unb Stntwor«-

ten fd)on ein Äatedüfireu ifl. ^rei(id) gehört fdjon $u einem gemöbns

lieben ^wecr'mäfiigen abfragen eine ©cwanbtljeit, wenn eS ni d)t bloß

ein Stbfyören be§ in$ @ebäd)tni§ ©cfajjten fetjn foü.

II.

Sie 33erfat)rung§weife bei ter Fated)efifcben ßebrform ifl eine

^weifacfye. Grntweber ifl fte ftjntfeetifct)- Fated)etifd) ober anal»tifd) = Fa«

ted)etifd).

*) <&ud)t ber Seftrer, fagt 2Bitmfen, mit bem ©Ämter gememfd&aftlicf) eine SBafjrtyett

ober einen SSegriff , of)ne ifjm biefen gerabeju burd) Definition obev jene in einem

©a§e mitjutfjeiten unb bann burd) ein ffieifpiel ju erläutern — ^etgt er itjm fragenb

ben 3£eg, ben er gel)en mufj unb fudjt er burd) anregenbeö fragen feine ©enSEraft

in SEfyätigÜeit ^u feßen, feine ©ebanJen ju öerbinben unb be(onber§ if)n baf)in jü bringen,

baß er biefe beutttd) barftellt — fo gct)t er «atedjetifd) 5U 2Eer6. — Sic Äatedjtft'vs

fünft befielt folglich barin , ba{j man einen Segriff jergliebert , fo , mie er

firf) in bem ©cfrüter erzeugen unb entwicMn lägt, baf man für biefen $<coe<2

gragen feilbet, bk an ft'd) beullidr) unb beftimmt unb in tfjrer tfufeinanberfolge fo ge*

fteUt unb georbnet ft'nb, baß eine bie anbere unterftü^t, eine in bie anbere greift,

iebe bie 2£ufmerEfam!ett beS ©d)üler<> anregt, feine ©enHraft in angemeffene Z^oj

tigfeit fe|t unb baf man bann bie gegebenen antworten gefdneet benü|t , um be»

©egenftanb gerabe »on ber @eite barjuftellen, mo er bem Edjuler am meiften an=

fcfcaulidi icirb.
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i) £>ie fnntl)etifd)sFated)etifd)e gcl)t »om dünfadjften fdwn SBeFannc

fcn au§ unb fteigt aUmä'l)lifl 511 ber ju cntmicfeinben äöafyrfyeit aufs

wärtS; inbeiu man 3. 23- »cm ben einzelnen freien Gräften beS

•»JftenfdKn, an 23eifpie[en erläutert, bü> jum S3cgriff ber SUImacfyt

@otte£ aufzeigt.

(Sie ift natürlid) nur ia an$uwe\\be\\ , wo bem Server bie 2(norb;

mmg feineS £el)rgang§ felbfl überlaffen ift; ift aber bepljatb yor^ügltd)

bilbenb, weil afleS auS bem Äinb felbft fyerauS ftd) entwickelt unb Fein

gum Slufbauen beS S3egriff£ nötfyigeS, "3}itttelglieb iiberfpvungen werben

fann.

2) Sie onaU)tifd)=fated}etifd)e gibt bie äQafyrfycit, bie erfannt wer;

ben foll ganj unb rein, ^erlegt ffe in iijrc einzelne £5efranbfl)eile,

unb bringt biefe guerft einzeln, bann in tbrer Skrbinbung ober im

©an^en jum äJorftänbnijj , inbem man 3. 23. ben 23egviff ber ^ümadjt

©otteS in feine einzelne 9JterFma!c ^erlegt, biefe gur GrrFenntnif; im

Grinjelnen unb bann in il)rer SSerbinbung bringt. (Sie mag immer

ba angemenbet werben, wo bie ju enfmicrclnben <Sä{je in ßefcbiidj'erif,

Äatcd)i3men u. f. w. vergefcijrieben unb [entere in ben i^ä'nben ber

Äinber ftnb , oter wo bie 5to,fed)efe am fjaben einer @efd}id)te fort;

läuft.

DaB anah)ftrenbe Äoiedjifiren ift immer Ieid)ter, alS bie uon ßriife

fachen jum B'-ifammengefe^ten aufwärts fteigenbe Lanier. £>ort ift

bereits alles gegeben; ber ßetjrer Fann a(fo ben fyaben ber ifated)ifa=

tion nid)t »erliercn. 3>n jcoem neuen, in bem SSerS ober ©alj ent^aU

tenen 23egriff fyat er wieber einen SfhifyepunFf, ber ifrn immer wieberum

51t red)t weist 3n ber fyntbetife!) entwiefeinben ÄaieduTation fpinnt

f?d? ber tiaben ofyne Unter bredjung fort; bie Antwort ber Äinber be;

Mngt bie folgenbe fyrage unb weil ben ©dnifern ber ©alj fefbft nid)t

»or 2(ugen liegt, fonbem erft enhvicMt unb gefunben werben foll,

fo entbehren ftß felbft ben fieitfaben für ib/re antworten. 3e mannig;

faltiger aber biefe fepn Fönucn, befto met)r @efd)ict
:

(id)Feit gehört von

(Seiten beS £el)rer§ baju, feinen ilated)ifationop!an ftetig §u verfolgen.

III.

91 e g e l n für bie Fated)etifd)e ficljvform.

1) 3n Schiebung auf bie Stellung ber fragen nnb bie 23e;

nüljung ber antworten, ftefyc: fragen unb •Jtntm orten.

2) SSJlaix fudje auf bem Fünften Söeg baä 3tel 51t crrciri)en , wer;

meibe alfo ade SBcitfrfjwciftgFeit uwo ba$ 311 weite 5Iu§t)oien. 3» °i c-

fen fehler »erfaßt ber Staiedn't, warn er »on frembartigeu Singen
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«uSget)t unb burd) Umfdjweife auf cen gu ftnbenbcn ©ebanFen Fömmt

ober wenn man eine Einleitung auf einen $auptgebanFcn bamit ans

fängt, SSegritJe unb Urtbcile gu ergeugen, bic gu ten ©runbbegriffen

gehören, welrfje

a) biefe ober jene Äenntnij? ober Materie twrauSfeljt, g. 23. wenn

man, um auf bie äßeiSljcit ©otteS Einzuleiten, erft bie SSegriffe Qwed
unb SJiittel erFlcirt; ober

b) bic gu entfernt »on bem gu finbenben $auptgebanFcn liegen,

g. 93. wenn man oon 2(d)tung gegen eitern reben will unb erft ben

23egii{f 2fd)tung gegen 9Jicnfd)en ergeugen wilT.

3) IJcan betrad)te bie Slnhuortcn ftetS af§ ben ,

2JlaaSftab für ben

$on, in weld)em man mit ben ©dn'ifern gu fpreeben l)at.

4) yjlan lege cS nid)t barauf an, 2((leSau£bem©d)ülerberauSfra:s

gen gu wollen; fonbern betrad)tc bie Fated)etifd)e £ebrform a(6 eine

Unterart ber i£>euriftifd)cn , rege alfo i>en @d)üler tl)cil§ fragenb gutn

«Sudjen eines 9JcerFmal6 ober eines 23egriffe§ an, tb,eil§ mad)e man

ib,n (ebrenb mit bem beFannt, wa§ er weber wiffen, nod) burd) eigenes

9to.cj)feenFe,n herausbringen Fann.*)

A) £ebrer unb @d)tiler muffen gegenfeitig aufeinanber wirPen unb

jener werbe eben fo oft öott bt'efem, alS biefer yon jenem geleitet, @e;

rabe bierin ligt bie anregenbe Äraft, welche bei einer guten Fafcd)e=

tifei^en Unferrcbung ft'rt^tbar wirb, ©aitg oevwerflid) ift e» bagegen,

wenn ber Sebrer anftatt ftd) vom <5d)ülcr feiten unb burd) beffen llnU

werten gur Ö3ilbung feiner fragen befHmmeu gu (äffen, ben gangen

Ltnterrid)t in ein Fated)iSmcnartigee> fragen unb antworten »erwan;

belt unb wol)l gar bem ©djüfer bie »erlangte Antwort in ben Tlixnb

legt.

6) SMan laffe ftd) guweilen »om <S'd)üler leiten, im ©angen aber

leite man Um, ol)ne ibn ctgenflid) gu fuhren, b. I). oljne il)m ges

rabegu gu geben unb mitgutbeilen, mag ber <2d)üler felbjt fud)en uub

burd) <2ud)en unb gfinbeh in fein Grigentbum »erwanbeln fott. (£6

ift alfo befonberd ba$ ©efefj ber ©ebanFenoerfnüpfung, burd) welcfyeS

fiel) ber fieljrer bei fold)en ilntcrrebungen beftimmen läjjt-

l) ffian beftimme bie £auer ber Fatcd)etifd)en Unterrebung nad)

bem 9Jcaafj ber (Jmyfänglirf)Feit unb SenfftärFe beS ©d)u'ler$, fo wie

*} J&ierau.ä folgt, &nj» bie Eatecfiettfcfie Sefirart niefit rein angeroanbt werben barf,

auch in eigentlichen Äatecfiifationen niefit, bafi fie nicht blof in fragen unb TinU

ir-orten bejkfit, fonbern [auch bie JDarltcUitng unb ber Cehreortrag in fie finge*

Rechten irerben muf.
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nad) antern Umftänben, 3. S3. große #i£e. &Bo bieg nid)t gefd)ie§t,

wirb ber Sd)üicr überbrüßig unb unb bie SöirFfamFeit beg Unterrichts

gefd)wäd)t.

8) 9Jtan t>erfd)affc bem @d)ü(er eine iteberftd)t bcS jurücfgelegten

3öeg§, inbem man ^ufammenfaßt, mag in ber llnterrebung entwicfelt

unb gefunben würbe, inbem man a(fo mit it)m eben fo oft rücfwärtS,

alt> »orwä'rtS gel)t.

0iiicffid)tiid) ber Qfnwenbung ber Fatcd)etifd)cn ßebrform ifl &u

bemerFen, baß bie <Sa<$e felbfl, miewobl öerfd)(offen in ber ©eefe be§

©dn'tlev» bereits »orbanben fewn muß unb nur entfaltet unb erfragt

werben bürfe, £a$ ber ©d)üter bereite einen jßorratb. öon anfd)aulid)en

Jlenntm'ffen eingcfammelt, fi'ct) an ftnn(id)en 3ßab*nebmungen geübt

Ijabe unb feine ©ebanFcn beftimmt unb beutlid) mit äöerfen bezeichnen

Fann. Uebcrbieß ifi bie Fatedjetifdje fyorm nur bann bem Grfementars

unterrtd)t angemeffen, wenn fte auf eine gefdjicfte Söeife mit bem

eigcnt(id)en ßetyroertrag »erbunben wirb.

StnmerFung. £>ev Unterricht in ben untern klaffen barf Fein faiefietiz

fd)er fetm, weil burd) bai> £tated)iftren ben Svinbern ,}u»tel in ben

9Jiunb gelegt, $u wenig fyreiljeit getaffen wirb. S&ai man aud)

( fagt Sßilmfen) mit @d)ein unb Söal)rt)eit $w 33erU)eibigung

beS ^vated)ifiren§ fagen mag, e§ ifl unb bleibt bod) ein mißlid)e§

Unterrid)tSmitteI für Anfänger, weil cS faft unmöglid) ifl, bie

sielen Abwege gu wermeiben, weld)e ftd) »on alten <£eitm fyerttors

tb,un, unb oon ben Reiften fo fd)wer für Abwege erFannt werben,

fiebbafte Seljrer geraden unsermeiblid) babei in eine SRcbfeligFeit.

bie alle 2tufmerFfamFeit ber Äinber tobtet unb bie alfo eine wabre

3cit»crfd)wenbung ifl; bie weniger lebhaften aber wollen aWe5

mitnehmen unb benüfcen , xva$ am äßege liegt unb geraden bae

burd) in ein wabrcS £ab»rintl), au6 welchem rceber fte, uod) \t>xe

6d)ü(er ftd) berauSfinben Fönnen. gut £}arfte(lung wenigften§

fütjrt ba$ 5?ated)iftren , fo wie e§ gewöl)n(id) ifl, nimmermebr;

e» müßte benn mit ber größten S3efonnenl)cit unb ©parfamFeit

gefd)eben unb burd) t)äuftgc SRubepunFte, burd) 3iifammcnrtcIUin^

ber £>auptgebanFen unb ber gewonnenen Segriffe eine ^weefmäßige

ftorm erbauen, Willem bie (Frfabrunglebrt, baß biefe g-orm ben

meiften 2cl)rcrn nid)t gelingt; aud) bat ft'e in ber £l)at fo große

©cbwicrigFeiten, ba^ aften drlementarsfiebrern ^u ratben ift, lieber

nid)t ju Fated)iftren. dagegen Fann bei geübtem @d)ülern ber

fctccbetifdje Unterrid)t nur »on großer Sßirfung fenn.
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I.V.

SBertb ber Fatecbetifcben fiebrform.

£)ie Fated)etifd)e ßebrform ift FctneSwegS, wie mand)c 9?äoagogen

^u glauben febetnen, bie allein richtige unb jweefmofige unb nicht

|u läugnen iffc, bafj fte in ber #anb ifyt nid)t gewaebfener ßebrer fo*

gar viel Unfug gegiftet hat. SRan glaubte fei er unb ba, e£ müfje

alfeS au§ ben Äinbern berauSFatcdjifnrt werben unb gab ficb bie »er=

geblid)e SRübe berauSfragen j-u wollen, wa§ nod) gar niebt in bev

Seele liegt, ober woju ftdb bie fd)mad)e ®enffraft nimmermehr ergeben

Fann. ÜRan meinte baber gu fated)i|7ren , wenn man nur fragte unb

mit ben Äinbern föwatye. S5efonber6 im ^Religionsunterricht ift burd)

bie Fatedbetifcbc ßefyrform »on ungefdjicften fiebren siel oerborben

worben.

33iefer 9Ri§braucb bebt jebod) ben redeten ©ebraud) niebt auf unb

beßbalb barf bie Fatcd)etifcbe ßebrform nid)t, wie einige wollen, au$

bev (Schule »erbannt werben, ©ic bebauptet öielmebr alS Unterrid)t5s

form ben erften SRang nid)t nur fo fern fte bie meifte ©cfd)icr'lid)Feit

eon (Seiten beS fiebrerö forbert, fonbern aud) barum, weif gerabe bie

widjtigften geifttgen Söaljrbeiten nur auf biefem Söege auf? bem 3n*

nern beS ÄinbeS jtd) entwicfeln laffen. 33 ie fpeciellen SBortbeile, welche

biefe fiebrformen gewähren ftnb

:

a) griir ben @d)üler.

Grr wirb baburd) angeregt, inbem bie aufgeworfenen fragen,

3weife( unb Einwürfe beS ßetyrerS ibn ^ur Stnftrengung feiner 33enF*

Fraft nötigen, ibn bei bem ©egenftanb fefibalten unb 311m rid)tigen

jufammenbängenben 3>nFen gewöbnen; biefe ßebrform fü'brt ibn ju

einer fefkn unb begrünbeten lleberjeugung t>on ben erlernten Sßabrs

beiten, übt ibn im SfuSbritcf' feiner ©ebanFen unb bringt ibn in ein

genaueres, gleicbfam oertraulid)ere§ äSerbältmjj mit bem ßebrer, welche

geiftige ©emeinfdjaft ben Unterriebt febr beförbert. 53efonberS »ors

tbeilbaft wirft ber ©ebraud) in ben 3abren ber freieren Grntmkflung

biefer ßebrform ber geizigen Gräfte, wo ba& Stinb febon einen guten

Siorratl) »on SBorftellungen erlangt bat.

b) %üv ben ßebrer.

32)er ßebrer felbftwirb burd) biefe yrormju einer bÖbern ßebbaftigFeit

genötbigt unb »or ber SSerfucbung mccbanifcl) ju unterrichten gefiebert. (Sie

seranfapttbn, fiel) »on bem, waS er lebren will, burcbauS grünblidje unb

beutlid)e Äenntniffe unb beftimmte begriffe %u yerfdjaffen, weil obne

biefe SRiemanb Fatecbiftren Fann; jte beförbert bie ©ewanbtbeit feinet

©eifkö unb bie gertigfeit, gemeinfagltcö ju werben, fte mad)t ei ihm
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möglich unb feiert, bie Anlagen unb ©eiffeSbebürfniffe be$ <5d)tUerS

Fennen 311 fernen nnb benfelbcn 51t cntfpredjen- —
©egen bie Sfnroenbung ber Fatedjetifdjen fiefyrform in ber ©djule

nad) Äunftregeln, fpridjt ftd) Senkel alfoauS: bie ©d)u(e bc=

barf nid)t fowobj ber fünftlidjeu Äated)ifationen, als yielmetw ber

Funftlofen Uutcrrebungen- 2)ic ^ated)efaticn fpridjt in ber Siegel

bloß an ben SSerftanb unb läßt bo§ ©cfül)l Falt, gcrabe in bemjenigen

ßeljrgegenffrutb , in meldjem baS ©efü'l)! nie falt bleiben barf. S)ie

natürliche finblidje Llnterrebuifg mit ben &inbcrn fpridjt §erj unb

©emiitl) an, fite wagt unb wäfilt nict)t cingftlid) ba$ Söort, fonbent

läßt e§ warm unb fräfttg yom 5>crjen jum bergen firömen. (Sin

fiebrer, weldjer felbft ©emütl) bat unb bie gang einfadje 3vunft »er?

frei)t, fein 5?erg in ber l)er
(̂

id)cn llnterrebung fein en^vinbem 511 öffnen,

ber ift ber be&te Äafed)et. fyrcilid) aber barf man nid)t wähnen, e§ ge^

l)öre ba^u weiter nid)t6, al§ ein natürliches latent unb man biirfe Ijier

blofj ofyne SSorbereifung bem erften bebten ©ebanfen folgen. (SZ> mufj

allerbingS eine beflimmte ©ebanFenreiljc in fragen verfolgt, e$ muß

bie ©Cfd)i(fIid?Feit erworben feryn, ben ganjen £011 ber llnterrebung

rirt)tig 51t faffen unb bie fragen in i()r natürliches ©ewanb mit fieidjr

tigfeit $u flciben. £aS aüc& mufj allerbingS gelernt unb geübt feint.

5tud) @d)wo.r'j unb Stiemen er fpredjcn ftd) in gemiffer 23ejie;

bung fc()r ftarF gegen baS Äated)ifiren auS. ©rftercr, wenn er fagt

:

SJtan Fanu eS ber-mittelft ber ^atedjiffrFuflfi unglaublid) weit bringen.

Siöir Ijaben S — iojä'brige Stinber gehört, vocldje von ber 2llfmad>t,

^eiligfeit, »on Siedet unb ^flidjt u. f. w. bie 33 e griffe angeben, auf;

[Öfen , erflären fonnten, bafj man tfyren SBerftanb bierin nid)t genug

bewunbern Fann nnb aüeS für Ghttwicflung ber Vernunft hält, welctje

atteS ehemalige im ÖIeiigionSuntcrriri)t bei weitem übertrifft. £>a9 eo

aber Süorte um Süorte finb, unb bafj biefeS fogenannte (JrFlären nid)t6

anberS, alö eine Strt ^vopfredmen ift, bafj biefe äöortmadjerei etjer

mit bem blauen Sanfte ber ehemaligen Betrüger in ber ©oIbmad)erei

»erglicben, als eine 33e(et)rung in bem (Tt)riftentl)iim genannt werben

mag, braud)t nidjt weiter nad^gewiefen gu werben. 2im Sage liegt

baS Unbeü, baS burd) fofetje finge in baS Finblid)e ©emütl) eingepflanzt

wirb, wenn eS bei altem feinem Steb; unb Slntwort geben über bie

©ottljeit unb 9fled)tfd)affenl)eit ©ott weber »or Singen nod) im i^er^eu

Ijat unb nur feiner Geitelfeit im 'OJHgbraudje ber Ijeiligen Söorte bient,

Stiemet) er: 3d) Fenne ben Süertl) ber ^atedjetif unb ©oeratif,

a!6 äüccfung, Hebung unb Sötlbung be§ 33crftanbe? febr wotü, glaube
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aud) bie yjletijobe im 2ten £l)eil ber ©runbfafce genugfam empfohlen

gu tjaben, bin weit entfernt in bie ungerechten plagen eingufftmmen,

bie man fd)on gegen ba6 Äatecbifiren erhoben bcit; aber je länger id)

unfere SBolF$fd)ulen beobad)te unb unfere meiften ßefyrcr, befto meljr

ffnbe id) gegn'inbet, roaS ^eftafo^i fagt: „DaS eigentliche Äated)ifiren

yor^ügltd) über abftrafte ^Begriffe, fei) l)äuft'g nid)fS met)r, al$ ein pa=

pageienartigeS -ifta d)fyn'djen unserftanbener £öne; ba$ ©ocratifr'reit

fe» bei itinbern unmöglid), benen tbeilS ber $intergrunb ber ä5or=

Fenntniffe, ttjeilS bie äußere ^Kittel ber £prad)Fcnntniffe mangeln.

Oft fet; e§ eine bloße SBorts unb (5a£s2fnah)fe, ein äöiebergeben »ors

gefagter ober fyalb angebeuteter un»erftanbener Siebengarten u. f. w."

©erabe fo ft'nbe id) cS täglid) in »ielen @d)ulc(affen, gerabe fo erfd)eint

e6 mir in einer 'äftenge gebruefter 3tated)ifationen; gerabe bat)in fd)einen

mir felbft manche ber gepriefenen Fated)etifd)en Sfyeorien un fever 3cit

ju führen. —

&ated)d\t. 3?ated)etiF ift bie Sßiffenfcbaft ber Regeln für bie

fated)etifd)e ßeforform. £>ie mefyrften ßefyrbüdjer ber ^vated)etif bes

fd)ranfen ben SSegriff ber ^tatedjetif unb serfreljen unter berfelben eine

Slnfeitung 311m 3fteiigion6unterrid)t in Fatecr>ctifd)cr ftorm, ta ftd) bod)

aud) feljr oiele anbere ©egenftänbe Fated)etifd) bel)anbefn faffen. ein

anberer fefjr gcmöl)nlid)er g-cl)ler Fatedjetifdier fiei)rbi'ict?cr ift ber, bafj

itjre SSerfäffer 511m &l)eil bie Fated)etifd)e fiefyr.form für bie allein an^u=

menbenbc galten , faft bie gan,^e £>ibaFftf unb fomit aud) alle bie

Siegeln aufgenommen l)aben, roefdje nid)t bfoji für bie fated)etifd;e

Seljrfornr, fonbem für äffe anbern aud) gelten. 3(ud) wirb State;

cfyettF oft mit ©ocratiF t>crmed)feft, ftcfie hierüber: @ocratifd)e
fie^rform.

Sie Sftegeln weifte bie SZatefyeti? auffallt-, la\\en ftd) einteilen:

A. in allgemein anmenbbare unb jw'or;

I. 211 1 g e m e i n anwenbbare Siegeln, bie junäd)ft ba$
©elbftbenFen beforbem follen. £af)in gehören

l) SBenüfce überall bat ben ©c&üfern 83eFannte, um fi'e ba$ Um
befannte felbfl ft'nben ju lel)ren. Stej? gefd)iet)t, intern man in bem
@d)üler befannte äSorfaflungen ermeeft unb ii)n öornämlid) burd) leis

tenbe fragen auf bie Steife beS S3eFannten aufmcrFfam mad)t, bie

baju bienen, ba$ Unbefannte felbft $u ftnben.

•2) «JKan fei) bem ©d)ü(er bebilflid), baS 93tanmgfaftige ber S3e=

griffe unb Urteile, bie burd) bie £l)ätigFeit feiner Xcnf traft erzeugt

29
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»»erben folleu, felbfl aufjufmbcn unb felbft barauS ba$ ttrni biSljer

unbefannte ©ange jufammen ju fefeen.

3) äkrbeutlicfce ba§ bem ©dn'iler Unbeutlid)e burd} Biegung

unb 3*-> *
,glieberung unb »er|tnnlid)e e3 fo oft unb nad) bem Sßtaafce,

a(S er e$ bebarf.

4) @en it)iit bebjfflid), bie fefbfigefunbenen unb felbflgebacfyten

begriffe unb Einarbeiten feffyubalten unb aufgubewaljren.

5) S3ilbe äd)t Fated)etifrt)e fragen, b. I). fold)e, weldje ten <Sd)iu

fer jum (SelbftbenFen aujforbcrn unb mit fteter S3erüd'fTd)tigung feinei-

antworten fo leiten, ba§ er ba5 felbft ftnbe, wa$ er $ur 3eit ftnbcn

fofl.

6) @ud)e aud) burd) bein aufjereS 23enebmen babjn mit,$uwirFen,

bafj ber <5d)üler mit £ufl ftd) anftrengc unb bem ©ebanFengang mit

fortwaljrenber StufmerFfamFeit folge.

IL 2U1 gemein anmenbbare Siegeln, bic junäd)fl ba§

£? n t ft e 1) e n einer b e u t li di e n unb w i v F fa m e n Grr F e n n.t n i f?

,

befonberS ber 9fleligion3wabrf)eiten beförbern follen.

1) @ud)e burd) eine »orbereitenbe Einleitung in eine Äated)ifaticn

(Exordium) eine vorläufige SfufmerFfamfeit beS <£d)üler$ auf ben

Hauptinhalt berfefben, fo wie $a$ leichtere Stuffaffen unb eine enblidje

tlebcrftd)t ifyrer Steile ju beförbern.

2) £)ni 5^auptfat, baS kernet, (ftebe e§ nun in einem fiefyrs

bud) ober nie$)t) erFläre gehörig, 3u tiefem JSefyuf erörtere man bie

einzelnen Jßegrife beS ©afce$, wenn fle bem <Sd;üler unbeFannt ftnb,

b. I). man fi'Üjre fo siele wefentlid)e 93?erfmale an, alf> jebeSmcl welcbe

uötln'g &u feyn fdjeinen, bamit ber ©djüler tm begriff »on anbern

unterfdjetben fotme. *)

3) SSeweife ten S>auvt\'a§ einer Itnterrcbttng, wenn bu ifjn feinem

ganzen 3nl)alt nad) gehörig erFlart Ijaft, b. 1). fül>rc bem ©dniler einen

ober mehrere ©a'fee t>or, au§ benen er bie SiSatyrbeit beffelben erFennen

tarnt. Sota« mufj aber ien JSeweiS fo führen, baf? ber @d)ü(er »on

ber äßat)rl)cit beS (Sa^eS überzeugt wirb, b, l>. ba$ er bie SKicbJig;

Feit felbft einfielt unb anerFennt. 2lud) fudje man bie etwa »orbanbene

*) ©inb bie SSegriffe beS (EafeeS bem fielet befannt efcet fcfeon erörtert, fa ertduter?

man ft'e b. f)» man macfye fi'e burd) Seifpiele beutlid) ; erforbert eS aber ba§ Sßes

bürfnijj ber ©djuler , fo entwirf te man bie if;m fd)on bekannten , aber bie je§t evör*

terten unb erläuterten SSegriffe , b. r), man fet) bem (Sd)üler bebüflid) , bie S3orftela

Jungen unb ©ebanfen aufjufinbeu, bie in ober unter einem bera ©djüter eorgefüfyrten

SKerBmate beä SSegriffß enthalten finb. (Snblid) mup aud) ber Sebrer bie ©diüler

%aju anleiten, bie erklärten ^Begriffe ju einem Urtfjeit jurammenjufaffen.
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.$5irtbemijfe ber Uebergcugung Orrtbümer, Sorurtfjcire, 3rc, eifelu. f. w)
fennen gu knien unb gu entfernen.

4) äßenbe bie erlernte SBaljrfyeif ön, b. Ij. maefce e$ bem @d)üler

begreiflid) unb anfebaulid), ba$ bie St?al)rl>eit ihn angebe, baf; aud) er

unb wann unb wie er fi'e gebrauchen folt unb errege gugfdd) ben Gnits

fd)lufj in il)in, biep tuirflid) jju tbun.

B. 23efonbere Fated)etifd?c Siegeln, bie bei ber Stnwcnbung ber

allgemein giltigen Fattfdjefifcben Siegeln mit £inftd)t auf bie pfäflige

33erfd)iebenl)eit ber fiebrgegenftänbe, (j. Ä>. llnterrebung über ©egen;

fiänbe ber Statur — über SKeligionSwabrbcifen) unb bie 33erfd)iebent)eit

ber ©d)üler Cütnfänger unb ©eübtere) gu beobachten finb» 3- S3« S?ei

Anfängern mufj ber (Stoff gtvedrtiäfjig gewäblt werben, bie SJjatyrfyeiten

felbft, ibre 9(mveübung mufj fafjlieb, ber ©cbanFcngang einfad), bie

©pradje Ietd>t »crftänblicb, fenn. 9Jcan mup" fle auf leben (Sa£, über

ben man ftcf) unterrebenmitf, »orberetten, man fmijj ifynen burrf) erneute

(?rläuterung§»erfud)e jü ijülfe Fommen unb burd) öftere SBieberbolung

ka$ SBebaltcn fo Wie bie Ueberftd}t beS ©dernten erleichtern. £>ie

llnterrebung mufj Furg fetjn.

S. i 1 1 i a t u r\

GTarfienfen, (j., £>anbbud) ber ^ateftetiP; ein Kommentar über
Gerrit IRaNerS ficbrbud) ber 3vated)etif gr. 8. Altena, 1521. ^orn;
inerieb. l Xblr.

©algmann, Unferbattungen für föinber unb Äinfeerfreunbe. 4
JKänbe. Js. A>cip,$ig 1811. &Ogei. 2 £bjr. 20 @r.

©dnvarj, Äircbenratl) , .^vateefeetif ober Anleitung gum Unters
rid)te bei- 3ugenb im Gbriftentfjum. gr. 8. ©iefjen 1819. £ener. 1 £blr.
16 ©r*

SiitfCf , ©. ft. > bie »orguglicbften Siegeln be? ÄafecbetiFp aB
fieitfaben beim Unterriebt Fünftiger £ebrer in Bürgers unb fianbfdju;
len. 8 ^Jceuftabt, äüagner, 1832!

©raffe, ©runbrifj ber allgemeinen ^ateebetif. ©öttinqen. 1796.
16 ©r.

SLbter'bacb. £)anbbitd> ber .Stated^etiP, ober ^(nvüeifung ba§ Sias
teduftren auf eine fiebere unb grünblidje ÜCeife m erlernen." 2 S3änbe.
8. 1822. (Erfurt, <ftei)fer). 3 £blr.

hinter, Unterrebungen über bie gwei erfreu ^auptftücfe beS
SlatedjiSnuiS. Steuftabf, Söagncr. 9 tlmte. 6 £b(r., 1? ©r-

Reffen Unterrebungen über bie üier legten 5;>äupffh'icr'e beS States

tytfmuS U. 4 £ble. 2 ti)t. 4 ®r. (N, I). alle 13 23änbe foften jefct

6 $b(r.).

Soij, 3. (Et)i: Pafecbefifcbe Unterrebungen über religiöfe ©egens
fiänbc ic. 1816. 2 Stylt, 16 ©r.

Deffen neue Äatedmationen über religiöfe ©eqcnfiänbe. 1818.

4 $blr.
@ct)(e',;, 3. 3-» .ftafecbifatiönen über bie wid)tigfteu angelegen;

betten b?§ ^erftanbef) unb ^er^cn. ©ießen, s^cxjti'. 20 ©r.

29*
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StOteäfifCltteTir (Äatec&efe) ift eine Unterredung nacb, ben

Regeln unb ©runbfä'fcen ber fated)ctifd)en fiebrform.

(Sie befreit cud

:

A. Sem ©ingang (Exordinm) rrämlid) benjenigen 83orfte[Iungcn

tmb ©ebanfeu , weifte ber Äatccbet bem Anfang ber eigentlichen Sias

ted)ifation »orangeben läßt, um baburd) i>ie <5d)üler auf ben ©egens

ftanb ber Unterrcbung »oriäitftg 311 richten , ober ju bewürfen, bafi e$

iljncn natürlich öorfbmmt, fiel? jefct über tiefen ©egenftanb mit beut

£el)rer $u unterhalten, tiefer Cringang ift nun entweder eine unmib

telbare, beutfiebe unb beftimmte Sinnige be3 ipauptinbaltS ber SZatefti;

fation, ober eineoorbercitenbeSjinlcitung auf ben ©egenfianb berfelben*

Sieß leljtere ift ba§ 3mecr'mäfüge, aber aud) frijwerer. «Stoff ju eins

Ieitenben unb yorbereifenben fragen gibt:

4) Ser 3wecf" ber Äatedjifation 3. SB. &u einer Äafecbifation über

bie (Sanftmut!): magft bu gerne mit einem 5Renfcben umgeben, ber

leiftt bei ^letnigfeiten auffährt u. b. g.

2) Sie SBerbihbung ber jetzigen 3?ated)ifation mit ber yorange«

gangenen.

3) Gnne treffenbe auf ben 5?auptbegriff fyinweifenbe Cnrfaljruugv

g. S3. eine lange Surre, um auf ien @a(j 311 leiten: ©Ott ift e§, ber

aüe£ erbalt.

4) Sie »erücfffcbtigung ber 3eit unb beg .Crt§, g. 23- Sie $lä\)<z

beS 9Beiljnad)tSfeft6 ju einer Unterrcbung über bie Skrbienfte Sefu

am bie 9ftenfd)ljeit.

5) Ser Vortrag eineS furjen auf ben Snfyalt paffenben ©ebeteS*

6) SBiebertjolung eineS unlängft behanbelten, aber wieber bunfel

geworbenen 83egriff£, ben man gerabe bei ber yorbanbenen Unterres

bung bebarf j. S3. über ten SSegriff »on Söol)l tl) aten, wenn man

über Saufbarfeit fateebifiren will.

l) Angabe ber ipauptpunfte ber $u baltenben Äatecbifatton, um

bem <Sd)üler bie Ueberffd)t be£ ©angen $u erleichtern.

8) Deutliches unb auSbrucfgyolleS beriefen beS (SafceS, im $aU

ber &:ated)ifatton ein ßefcbud) 51t ©runbe liegt.

©e()r gwecfmäüig ift c§, ba , wo e$ angebt, bie Sarfteflung ber

äßid)(igfeit beS 3nl)altS ber Slatcdjifation in ber Cnnleitung aufatmet)*

mem Scbc gute Cnnleitung muß furj, beutliri), ungezwungen unb

bem 3wecf ber jebeSmaligen föated)ifation nur allein anpaffenb fetin.

Sttlan büte jtd) bßfonber6 ycr bem ju weiten 9(u§bolen u"b bem 3"*

rücfgefjen auf ju entfernt Uegenbe JSegrife.
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B. Sem tyema felbfh

C. 3Dcm Grpilog, b. k ber ^ufammtnbängenben ©djlujjrebe.

Sicfer Grpüog ifi ba^u beftimmt, bic 5;aupt;3icfu(tate ber Unter«

tebung ben <Sd)üIern nod) einmal unb jwar gebrungencr, bünbiger

unb kräftiger an3 Sper^ $ü legen unb fte $u ber Sfnwenbung 511 er;

-muntern, bie fte t>on ber erlernten äßafyrtyert macb/en foüen. Der ß-pis

leg muß gebnmgcn unb bcr^Hd), er niujs momentaner SdiSrTuß eine»

-für bie <&a&>e erwärmten unb um ba3 S35ot)l ber 3iinber beforgten

S}ei'%enB ferm; bei fcbwäd)crn Äinbcrn fei) er ein btofjcS 5fuffummiren

ber in ber 3vatcd)ifation gerftreuten xjbcen, -ein Bufammenbrängeu befs

fem waö au$ bem ©artgen ausgehoben , am Fräftigften auf iperj unb

£eben wirFen fann, bei geübtem <Sd)ülern enthalte er .aud) neue in

ber ivateebifation anberülyrt gebliebene 3t>ecn unb SBenbungen; am

bebten ift eS, wenn bie 3?atednfation aUmäi)tig, ben ^inbern felbfJ

unbemerft, 311m (Epilog übergebt

J^ategOttfcfe l)ei§t obne SSebinguug, ebne SCuSnafyme, ®infd)rän=

fung, ttmfdjmeif, gerabe^u. (?ine Fategorifd)e Antwort iit nlfb eine

fo(d)e, weldjc fd)led)twcg bejafyt ober verneint, ©ine Fategorifd)e fyrage

ifi eine fcld)c, weldje gerabe^u nacb bem ^Jräbicat ober ©ubjeft fragt,

£. SS. wer ifl allmächtig, — wer bat bie §53dt erfd)affen?

^tnbcrbtBÜ'öt^cL @d)r wünfd)en$mer&) .märe e$, wenn bei

feber @d)ule eine Fleine £3u'd}erfamm(ung märe, au§ welcber benjenigen

„fvtnbern, bie fd)on fäl)ig ftnb, 23üd>er gehörig ju benüfeeit, juwetien

•dn ibxen g-äl)igreiten angemeffeneS, unterljaltenbeS ober belebrenbeS

S3ud) mit nad) $aufe gegeben werben ßonnte. S53te »tele nü&Iid>e

Söabrbeiten, rote »tele jtenntmffe wären auf biefem $3eg aud) nod)

unter @rroad)fenen auszubreiten, weld)en bie ^inber »orlefen unb

er$äf)len mürben unb mie wichtig würbe: eine fold>e bäuelidje S3efd)äfs

figung für bie gan^e 83ilbung ber 3»g e«b feun. Söir Fönnen bal)er

fosS Urtfyeil beS tterefyrungöwiirbigcn @d).war^ nid)t untcrfdjeiben,

wenn er fagt : „wirFIid) fd)eint eine Äinberbibliottjef nidjt »id beffer ftn

fenn, aB ein iDcaSPenbafl für Äinber." £amit jebod) bie fönber por

bem flüd)tigen unb übermäßigen ßefen bewahrt, gebe man iljncn nie

giwiel, unb gu »erfd)iebenartigeS , unterbalte (?d) mit ibnen barüber

unb laffe fte 2(u6^üge machen. 2(ud) gebe man ibVri'en niemals fofcöe

33üd)er, in weldjen auf .eine Finbifd>e uitb tänbelnbe äßeifc ju ben

.Stinbern gerebet wirb.

©ebr ^weefmä^ig ftnb t)ier bic ©djriftestt" ©er ^inbcrrreunb oon

Setvennev , SBilmfen, bie meinen ©djviften von (Jampe, £6br,
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©al^mann, $>abn. %.\) teme, SacobS, ßietb, ©d)mib, 3^ e*

bau, 5?arnifd), Ärummadjer«

kopfrechnen, M* 9?ed;uen = Unterrid;t.

Äörperltdjc ©rjtc^ung, fie&e @rafe$ung,

£örperü'cf)e Strafen, fie&c ©trafen.

^tmtfe'6 ©entubltngent 0' fe$e &' fa« 3l"fd)auungSTe()rc,

)

92act) ber 2lnorbnung biefeS ^äbagogen müjjcn bie unmittelbaren

Scnfübungen *) nad) folgenben 4 jpauptpunffen unb iu folgenber Orb?

mmg vorgetragen werben. Sfllan muß bie .föinber anleiten

:

I. £urcr> s)lnfd?auungen fid) b cutlid) S8ot ftellungen ju

machen, bie
(
}u bienen folgenbe fed)8 Hebungen.

1) £>ie Äinber nennen ftcbtbare tkiegenftänbe, bie fid) in einem

beftimmten iJtaumc beffnben, $.
süöci , waS in ber ©rtmlftube, Sßobns

ftube — 3?üd)e — im 5?of, £orf u. f. w. befinblid) ifh

2) £ic ^vinber nennen äußerlich, ftcbtbare £heile, gegenwärtiger

unb abwefenber £>inge, j. SS. eine£ S£ifcbe$, ©tubleS u, f, w.

3) ©ie werben auf ©egenftaubc geleitet, bie fie burd) bie übrigen

4 ©inne fd)cn wahrgenommen baben, ober nod) nehmen. 3' 23. bie

Stinber nennen etwa*», wa$ fie febon in ber @d)ule, auf bem f£elb

u. f. w. gebort — waS fte geroeben — wa§ fte gefd)mccFt —
gcfübjt haben.

4) Sic ^tinber fallen ihre SfufmerffamFcit auf bie fiage unb

Stich tu ng wenben, welche einzelne ©egenftänbe in 9ftücffid)t auf

anbere haben, fie follen angeben lernen, ma$ über, unter, oor,

hinter, an u, f. w. einem ©egenftanb i\t, j. 23. wa$ ift tyiev in

ber ©djufe »or bir? wa$ über bir? u. f. w.

5) (£§ werben bie GHgenfcba-ften ftebtbarcr (anwefenber unb abwes

fenber) ©egcnfiänbc unb beren Zweite angegeben unb zugleich Die

©inne genannt, burd) welche jene @igcnfd)aften erfannt finb, 3. 23.

bie Steile unb (£tgenfd)aften eineä £fenS — ftenfterS — ber Sftofe

u. f. w.

•) Senjel fagt über biefe unmittelbaren SenfÜbungen, er tonne fid) mit ifyrer 2ln*

roenbung in ben untern unb mittleren ßtaffen nid)t befreunben. @rft folle man

bie Äinber nad) einer befiimmten £>rbnung bie Materialien fammeln laffen , bann

aber auf ben tib&ern fe»)en biefe mufterftaften Hebungen an if)rer Stelle, um baS

©efammeite in logifefter 3tüd?{td)t gebraten ju leftren unb bie ©eft&e beS SenJenS

jai entwickeln.
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6) Die ßinber werben geübt, auch entgcgcnfrehenbc (£1gen fd) äffen

ober Dinge ju entbecfen unb ©cgcnftänbe gu nennen, benen ftc jus

Fommen, j. SS. ha$ ^enfter ift burd)ftd)tig — vpai ift unburd)fkbt1g ?

Der (Stein ift hart, wa$> ift weid) ?

II. 2luS SBorfteilung e n fid) SSegriffe $u bilben. S}\e%\x

bienen folgenbe od)t Llcbungen:

1) Die Äinber richten ihre 3(ufmcrFfamFcit auf ^wei ober meiere

©egenftänbc, um anfd)au(id) gu erFennen, welche ©igenfebaffen ober

9QfcerFma(e fic mit einanber gemein haben; fie fud)en bie Steh n lieb*

Feiten ber Dinge auf, üben ftd) im dergleichen ber Dinge,

$. 33. &ifd) unb JöanF — Sanfter unb Xbüre — ©anS unb Qnit

u. f. w.

2) Denn fud)en fic bie ä>crfd)icbenbettcn fcer Dinge auf unb

üben ftd) im Unterfcfoeiben (bie »erher angeführten 23cifpiele).

3) (f§ wirb ihnen erFIärt, welche IJJcerFmale notl)wenbigc (wez

fenttidje) unb weld)e jufcillige fenen. hierauf llcbung in "2(uffu;

ciumg folcber ^erfmale an ftd)tbarcu ©cgenftänbe, j. S3. weld)e§ ftnb

wefcntlicbe, welches ^fällige WerFmale eineS £ifd)eS?

4) Unterhaltung über ben ©ebraueb unb S^ufeen ber Dinge,

$. 23. bei ©cbaafeS, beS GrifenS u. f. w.

5) Die üerfebiebenen unb gleichen 93JerfmaIe zweier Dinge

einet* 2(rt werben aufgezählt; bie feiern werben feflgeftatten unb bie

beiben Dinge unter einen 23 e griff gebracht, j. 23. SSSorin finb

biefe beiben 8-ifd>e »erfd)ieben? (Der eine ifl größer alS tiefer; jener

ift 4-ecfig, biefer nmb u. f. w.) — Sföorin ftnb ftc beibe ftd) ähnlich?

(beibe ftnb »on Spofj, beibe haben S'üpe u. f. w.)

6) Anleitung, Dinge von serfebiebener 5Irt unter einen

©attungSbegriff ju orbnen, b. b. bie ^JierFmalc aufzufinden

unb Flar erFennen $u lernen , weid)e Dinge oerfdjiebcner 2(rt mit citu

anber gemein haben. GrS fallen ftd) alfo bie ivinber Dinge »erfebies

bener 2trt unter einem 23egriff bcnFen uub mit tarnen belegen.

3- 25. Sfcotf, ©trumpfe, $}ut ikf.w. ftnfc Ä leibun g Sfh't'cf e; ^ferb,

©d)aaf, jpunb u. f. ro. finb oicrfüfjige £hiere.

7) Der fiehrer erFIärt ben &injbern einige wichtige SSSörter, wcld)c

finn liebe 23 e griffe auSbrürfcn unb jwar juerft 5^auptwörter, g. SB-.

Körper, natürlicher, Fünftlicber , &bier — ^flan^e u. f. w.) ; bann

23eiwörter (alS hart, meid), biebt, locr'er); julc^t 3eitwörfer, (alS:

gehen, laufen, rennen, fcblcidjcn u. f. w.)

8) i>iun folgen UrFlärungcn wichtiger SBörter, welche reine 23 es
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griffe, (b. I). folcbe ftnb, bie zwar auf SBeranlaffung finnlid)er 2öaf)r*

neljmnngen entfielen, aber boeb ntrf)t felbft unb unmittelbar burd)

bie (Sinne wahrgenommen werben) auSbrücfen , 3. S3. lirfad), Sßir«

Fung, 3wecr\ Mittel; gut, fdj.Iedjt, mi(Jliri); FÖnnen, wollen, fallen,

bürfen u. f. f.

III. 2£uS aSegriffcn Urteile zufammenfefcen. 3u biefem (?nbe

leite man bie Äinber an

:

l) einzelne, befonbere unb allgemein bcjaljenbe Llrtfyeile über ftnns

liebe ©egegenftanbe ju bilben, $. 23. biefer &ifd) ift »on $olz — t>at

eine platte. 2llle £ifd)e traben platten.

- 2) einzelne, befonbere unb allgemein »erneinenbe ltrtl)eile, z« 33.

tiefer £tfd) bat Fein (5ifcn an jtd), nod) meljrere %ifd)e b«ben Fein

(Kfen an ftcb, aber nid)t äffe 3?ifd)e baben Fein Grifen an ftdj.

3) 3weife(l)afte unb notbwenbige Urtfyeile über ffnnltdje ©egens

fiänbc. 3. «B.

a) zweifelhafte llrtfycile: ber S^ifd) Fann auS £)olz befielen;

baS 5?auS Fann von (Stein gebaut feon; 1>) notbwenbige: ber ä'ifcb,

muß eine platte Ijaben; baS SpauS muß äi^ä'nbe fyaben.

4) Stun müßen bie Äinbcr an yorgefprod)enen ©ä'ljen prüfen, ob

biefeiben ein wafyreS ober falfdjcS Urtbcil ober etwas lieber*

fiüffigeS enthalten; ob man baS in einem ©a^e »orgefprod^ene

Urttjeil auSfpred)en Fönne ober müße, als ein einzelnes, ober befons

bercS , ober allgemeines , alS ein zweifelhaftes ober notbwenbigeS Ur*

tl)eil. 3- 23. .Diefcr £5fen ift fd^warj; einige £efen finb fd)warz; aöß

Ocfen ftnb febwarz ; ein £>fen Fann fdjwarz fetjn — muß fdjWarj fe»m

5) Sie ^vinber werben angeleitet, felbft llvtbeife $n bilben unb

Zwar baburd), baß man ibnen jwei 23egriffe gibt, ten einzelnen unb

len allgemeinen unti eS bann it)nen felbft überlaßt, wie unb aufweiche

Söeife fte beibeju einem Urfbeil vereinigen wollen. Sebod) fotlcn fte auS

Zwei gegriffen nid)t bloß ein tlrttjcif , fonbern mehrere bilben lernen,

unb ber ßeforer ibnen bureb, einige fragen bieß biSl)er unbeFannte unb

eben beßwegen fdbwere ®efd)äft erleid>tcrn. 3- 93- £büVe — £olz;

jbierauS wirb gebilbet: bie £büre ift yon £>o(z; nid)t alle £büren ftnb

»on #olz , eine £büre Fann pön §.oI$, aber muß nid)t gerabe »on

Sfrolft fetm.

6) Grö wirb beu 5tinbem bloß ein SSegriff unb ein äöort ges

geben, weldjeS bie "Jtrt beS Urtivit S auSDrücr't. (Diefer für baS

einzelne; einige, mebr er e für baS befonbere, alle, jebe unb Fein

für baS bejabenbc unt> »erneinenbe; fann für laB zweifelhafte unb



«1 u § für ba3 nottymenbige Ltrtljeil) unb fte werben bann aufgeforbert

unb Dom fiebrer angeleitet, barauS einen @a£ ju bilten. 3«83. SMefe

Ufyr ift »on ©über; einige Ubren (ftnb alt, ober neu); jebe Lll)r

(foff bie 3eit angeben); eine Utjr Fann — (^wei ©ebäufe baben)

;

eine Ul)r mufj (einen Beiger baben).

IV. 3tiig itrtljeifen, @ db. lü ff e j.« bilben. ©fye man fo weit

gebt, nuijjen oorerfl btc hinter rücffict?tlict> ifyrer SSerftanbeSFrä'fte tüd)z

tig cnfmid'elt unb bie festem an anbern wt'd)tigen ©egenftä'nbcn geübt

werben. 3« tiefem SSefyuf enthält ber 2te £beil beS £ebrbud)S tvei

Sfr a u p t s 35 c n f ü b u n g e n.

I. Hebungen iu beutlid)er GrrFenntnif; I) ober er uno nieberer

33egriffe. 3u btefen geboren folgenbe

:

1) Sie hinter werben mit Gegriffen, Gattungen, 2trten

unb 91 eben arten beFannt gemad)t, biefelben an bie £afel gefd)ries

ben, unb jwar fo, baj? ber l)öd)flc 35egriff ober bie böebfie ©attung

oben an ftetjt unb bie anbern ©attungen mit ibren Wirten unb Sieben«

arten nachfolgen, $. fß.

St q x p e v

natürlicher Körper, FünfHid)er Körper,

.SpauSgerätb , ÄleibungSftücf,

£ut, 9£ocf.

tud)ener, feibener.

2) 9hm werben ben Äinbern bie widjtigften Söabrbeiten beutlid)

gemacht, tie auS bem Umfang ber ©attungen, 3Crten unt 9cebenarten

Verfliegen , <$. 33. bie äüabrbeit : eine ©attung enthalt mefyr Singe,

,aI6 tie unter it)r ftebenbe 2trt; je bol)er eine ©attung ift, tefto mebr

SDinge gehören ju berfelben, je niebriger bie s2trt ifl, befio weniger

Singe geboren ba^u. (Steß afleS wirb an ber £afel mit S3eifpielcn

belegt).

3) Stnleitung, mehrere gegebene S3egriffe nad) ©attungen, Strten

unt 9tebenarten ju orbnen ; unb ^war erft 33egriffe, welche tie ^ins

ber, ebne bie S)il\'e te§ 2(nfd)reiben§ , im Äopf orbnen Fönnen, 3. 23.

(£nte, ©ingöogel, £erd)e, SSogel, ©cbwimnuSSogel, ©anS, 9tad)tigal)[

— unt bann foldje, welcbe erft auf ber £afef georbnet werten foüfen.

Solan fd)reibt 3. 93. an: ©djiff, ©tau, <5d)eune, ^(etbungSftücf*, ©ars

tenbauä, Mode, Fünftlid)er Äörpcr, £auS, Sßefte, @d)aafftaÜ\ Süobns

bauS, ©ebäube, S}ut; fä&t ft'd) bie bödjfte Benennung (böcbften 23e<?

griff) au^udtjcn unb oben anfielen unb ta§ Uebrigc tarnadj orbnen»

J)a§ ©d)ema rmifj fomit werben:
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üvü'nftlid)er itörper

ÄleibungSftücFe ©eba'ubc

Jftocf, SBefle, §üt, ©djtff, ©d)eunc, $auS, (Stall,

äöobnfjauS, ©artcnljauS, Sd^oafftaH.

4) Anleitung, ^Begriffe nad) »>erfd)iebcncn (*intl)cilungSgrü'nbcn

auf öerfd)iebene 3(rt ein
(
*,utl)cil,en , g. 25. bic Sfflcnföcn auf ber (?rbe

nad) bem 2tuf entf)alt§ort (Europäer, 5fffatcit u. f. iv.); nad) bcr

SJarbe, (rot'tf5C, fd)war$e n. f. w.); ober btc 9}lü'njcn nad) il)rem

metatl, Sßevty, ©€wid)t ü. I w.

5) £krid)tigung bcr ^djlcr, bie bei Grintfyeünngen begangen wers

ben formen. Dicfe ftnb ») wenn 9£rtcn tton »evfd)tcbenen @intbcilung$s

grünten al6 9cebenartcn ^ufammen geftellt werben. 3» S3- SM« Wims

jen ftnb entweber golbene.. ober Ieid)te, ober fäd)ftfd)e. b) SßSenn eine

?(rt neben il)re ©attung a(3 Diebenart gefegt wirb, g. SS.

düngen

:

golbene, ftlbcrnc, Zutaten.

6) 9Jtan leitet bie ©cbü.ler an, falfdj angefd)riebcne ßrinttjeilitngeit

$u »crbeiTern, j. .03.

?latur 5 sprobufte

Wineraficn — &l)icre — ^)flanjcn,

©über, ©uFatcn, äSogel, fierrfje, &3lume, Sftofe, £>äume:

»erb eifert *

föunfl ; frobuFtc.

DuFaten.

Sftatttr ; gjrobuFte:

Mineralien, £tuere, «pflanzen,

©ilber, Segel, SBlume, JSäüme,

i?crd)e. 9lofe.

7) 2(uffud)ung bcr 9}?erFmate bereite cfaffificirier, bot) es

rer, unterer unb beigeorbn eter 33 egr iffe. 3- SS« Bövpev,
fein gjlcrFmal ift: ftnnltd) wabrnebmbar. 9latutlid)er Körper,
SJcerFmal: bat feine ©eftült »on ©ott crl)a(ten. 3tünftfid)cr £ör*
per , ^JJevFmal : bat feine ©cftalt vom l

3Jcenfd)en erhalten u. f. w.

8) 5CuS bcr beutlidjen (^ifemitnif; beS gubaltS bei* begriffe fliegen

gewiffe SSabvfyeitcn , wcltyc btc ©d)üler $u fudjen baben. ©ie Fönnen

Ieid)t fmben b) |c t)Öt)er bie ©attung, befto weniger, je niebriger bic

Strtcn, befto mel)r IfterFmalc i)at ftc. (Körper bat weniger 93?erF=

male als tud)cner iftoef). b) Jebe Sfrt bat bie -JftcrFmale ifyrer ©ats

«ung unb auJTcrbem nod) ein cigcntljü'mlicbcä IRcrFnial, woburd)
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fte ftd) öon «tym ©gthmg wtetföpbtt (Stvtyit tann jmnltd) wafyrs

genommen werben, fü'rtfl lieber Körper aud) > aber biefer fyat feine

©cftalt »on 9ttenffben erhalten/) c) ^ebe einzelne üftebenart bat alle

9JcerFniale ber tfyr übev&etfciiben ©attung- 3» #>• £>ie ^ebenarten :

Gnd)e, pappet baben wie bie ©attung 58äume, Sßurjel, einen (Stamm

u. f. w. d) %ehe Sfccbenart fyat ein eigentfyt'imlicbeS 9JccrFmal, woburd)

fte ftd? von il)rer ©attung unb von allen 9cebenartcn unterfebeibet,

(Rappel b,at einen anbeut Sfö^d)*, anbere 53lättcr u, f, w., wie (?id)ß

unb anbere 58aume),

9) Anleitung , bie nad) i^ren gKcrvmalen bereits brannten 58c;

griffe beutlicb, unb Furg gu erFlärcn, wobei bie <Sd)üIey a) mit ben

5Beftanbtbeüen einer fo(d)en GrrFIärung befannt gemacht, (baj? man,

um einen 58egriff gu erFlärcn, bie wefentlidjen 3fterFmale beffelben,

um ilm beutlid) 31t crFfä'rcn , alle wefentlicfye SöfcerFmale beffelben,

unb um ib.it Furg gu crFlaren, bie ©attung, gu ber einJBegriff gebort

uno i>ai> eigentbi'imlidK füfterfmal beffelben angeben nu'fjüe) unb b) ans

geleitet werben mü'fien, bao ©rlernte auf bie nad) inren 9)cerFmaIcn

bereite erFannten begriffe, &. fS, Körper, ÄlcibungSitücf, ©elb u. f. w„

anguwenben.

10) 3Me ^vinbev müpen nun felbft richtige unb Furgc GrrFlärungcn

ftnnlicber ^Begriffe, ($. 58. wa§ ifi ein SSaum?) geben tmb unrichtige,

unbeutlid)e unb weitläufige ©rffärungen »crbefyern.

II. ipaupt Übung, Sie begweeft ka$ beut(id?e GrrFennen reiner

unb entgegengefefcter 5Begriffc , uneigcntlid)er bilblidjer 3£u3brücFe

u. f. w. 3Me einzelnen ttebungen finb folgenbe:

a) @rFfärung foldjer Stäupt s 5Bei; unb QeittüÖttet; welche bilbz

liebe JBebeutimg t)aben, 3. S3. 3vinb,. einfältig u, f. w,

b) ©rFIärung foldjer, wejdjß mehrere 58ebeutungen fjaben, g. 35.

©tanb, bart, einnehmen.

c) ©rFlärung nmonmncr Wörter, 3, 58. <Qau$
,
glitte, ^alfaft,

©d)Iof? — naf;, feudjt — ftreiten, Fämpfcn u. f. w.

<1) Sfuffucbüitg bc5 ©caentljeilS fmnlicbcr äCorier, g. 58. fyart,

voeido, fd)lafen, wad)en ; ^rieg , g-riebe, @d)merg, fyreube.

e) GrrFfärung nid)t finnlicbcr (abftracter) 5Begriffe 5..©. ^'rtljum,

tugenbfjaft, hoffen.

f) GrrFlärung fwnonnmcr SScrter, welcbe reine 5Begriffe au6s

brücfen, $. 58. Urfad)c unb ©runb ; offenherzig, aufrichtig, freimütig,

ftd) »erwunbern, flaimen u. f. w.
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g) «tuffudjung beS ©cgentbeiiS »ort einem SSegriffe, §* 18. äöafyr*

i^eit, £üge, nüklicb, unbrauchbar, ^ offen, furzten.

III. 3b.au.p

t

Übung. 3för ßwed ift GäFcnntmfj ber Urfacbe

unb SBirFungen — 3roe.cr'.e unb SStitteL Sie Ucfeungen ft'nb

bjer:

1) llebung in febnclier unb (teuerer Untcrfcfyeib ung ber Urs

fadjen unb SöirFungcn. 9Jtan gibt 3. 33. ten <&a%: bie Stalte hat

ba$> Sößffer in GriS »crwanbelt. fyerncr beutet man in einzelnen

SSSorten Ur facben an, ju benen ber <Sd)üler bie SöirFungen ftnbeß

Coli, fo wie umgeFctyrt. 3- S3«

Urfad) en SB irFung en

^cuer, —

-

SBinb,

UnmcijjigFeit, . *.

unb

:

Itr fad) en 213 i r F u n g e «

Sftcid)rl)inn,— ÄranF^cit.

- • £a&.

2) £)ie ©d)ülcr üben fiel), mehrere ltrfad)cn flu einer 2$ir*

f ung unb fo umgcFct)rt aufjufud)en, #. 33. flu SCrmutb, ©Emitter.

3) (Sie geben mehrere llrfacben unb SöirFungen oon Sßörtern an,

weld)ß reine (abßractc) ^Begriffe bc^eidmen, g. 33. bcS 3orn§, ber

©ebulb.

4) ©ie werben mit mafyren, eingebilb eten unb unmög?
lieben llrfacben einer SÖtrfung (3. 33. einer 3tranFf)eit, bc* £obe5

u. f. f.) unb mit fo(d)en Söir Fungen einer Urfacfye (&. 33. baS $}e\\z

Jen cine§ ^»unbeS) beFannt gemacht.

5) @ie lernen einfeben, baß eine tlrfad)e wieber eine SÖtrFung

üon einer anbern Ursache fetjn Fann, 3. 33. bie SSßunbe ift Urfad)e be§

@d)merjen§ unb Sfiirfung eine§ g-afleS u. f. tu. ; fte werben mit

© r u n b unb Mittels Urfacben unb ber n et d) ft e n Urfad) beFannt

gemacht, (j. 33. bie näcbfte llv[ad) »on ©d)laf ift 9JlubigFcit ; bie Ur?

fad)e ber legten großen »fnftrengung ber Gräfte.

6) Dag eine SöirFung wieber eine Urfadye 31t einer anbern SBir;

fung fetm Fann unb werben mit ben näd)ften, mittfern unb \e%s

ten SSSirFungen beFannt gemad)t, (3. 33. bie SßirFung ber 9ftübigFeit

jjjt @d)faf, be\)'en SötrFung ©tärFung, biefe hat neue %fyäti$teit u. f. f.

$ur 3BirFung.)
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7) (?6 werben bie SSegriffe 3 w c tf unb Mittel erFTdrt unb ^u

biefem SSefyuf ©öfee »orgefprodjen , wie: bei* üKenfd) feiet, um gu

ernbten.

8) 3« gegebenen 9KittcIn werben bie 3wecfe — unb $u biefen big

«mittel aufgefitzt, 3. 23,

3 werfe bitter
-

—

9(rbeitfamFeüv

—

—

©-inbei^en,—

-

Strjnev

rein werben

fahren

©arten faitfeit •——

9) Sie 3tin.ber lernen bei unter einanber gefcfyriebenen Sßörtemv

bie tb,ei(S ^voedee, tt)ett^ Mittel anzeigen, beibe unterfd)ciben , ^ S3*

ftnben , ernbten, $um g-feijj aufmuntern fud)cn u. f. w.

10) (S$ werben mehrere 3werfe 31t einem Mittel (<$. 23. 5trs

beitfamFeit aß Mittel, ft'd) feinen Unterhalt, ober 9fteid)tb
/
um 311 ers

werben, ober anbere ju untcrftü'fcen it. f. w.) unb mehrere Mittel

ju einem Grnbjwcrf aufgefud)t (j. 23. einen (Entfernten benad}rid)ti;

gen. Mittel: wenn id) 51t ifym reife, an Ü)n fd)reibe, eS it)m fagen

la\\c u. f. w.

11) 23eFanntmad)ung mit guten unb b Öfen 3wcrfen burd) er*

tauternbe 25eifpiete.

12) S3e(el)rung ber 3vinber, bog ein 3werf wieber ein Mittel gir

einem anüer 3wecfe fenn rann, (
(v 93. fpa;^ieren geben, um ft'd) 23ewcs

gung ju mad)en, um bie ©efunbfyeit gu erbauen); — e§ wirb it)nen

ber begriff (Enbjmerf crFIä'rt, 3. 33. 3werf be$ 23ud)auffd)ragen5

ift fiefen bieg bewerft fiernen — biejj bewerft (Erlangung »on

.^enntniffen, bieg ei'nft ein nüfclid)cr gjlenfcfc ju werben. 2>aS

lefctere ift alfo ber gnbjroccf.

13. Sftun werben ben Äinbcrn bie 23egrfffe": gute, böfe, $werfz

mäßige, un^werfmäpige, gwerfwibrige unb anbere Mittel

erFIärt unb ba$ Erlernte burd) 23eifpie(e auS bem gemeinen geben

unb au$> ber (). ©ebrift wieberfyolt unt eingefd)ärft.

&er b ritte (EurfuS biefer Denf Übungen (ber jebod) nur

»on ganj gebilbeten fietjrern betrieben werben Fann) enthalt: Ue*

b u n-ge n im r i d) t i g e n U r 1 1) e ü e n unb r i d) t i g e n (5 cb U e jj e n ,

ift alfö eine praFtifcbe fiogiF, bie wir ü'bergcljcn.
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^ttlg , ( 3<?ft. grtcb. Slbolpfc ), ber ©egrünber ber (Sternen;

tarmetbobe, einer feer fdjarfjmmgficii ©djulmänner ber neuern 3cit,

geboren am 10. '•Jftat 1771 gu Staunljof, bei (Sjfojjcnljetm tri <Sad)fen,

fhtbirte in fieip^ig $on 1791 — 95 Stfyeologic unb in üftebenftunben

Sftaturfunbe , Anatomie unb spfynftofogie. £iefes§ unb feine tägliche

*8efd)äftigung mit einem Hiäbrigcn burd) 3>crwäbr(ofung faum ber

@prdd)ö fähigen unt fofl nod) begrifffofen Knaben, ben er ju fid> ge;

frommen , führte ben fd)arfftnnigeu ©dudmann %uv Grrforfdjung ber

etnfadjftcn Mittel unb SÖÖege, im Äinbe burd) \ad> = unb naturgemäße

Hebungen bie fd)himmernbc straft 31t weifen, hierbei entwickelte ftdj

in ttjm ein efententärifdSef llnterridjtSgang ft'tr ba§ (Sprechen unb fies

fenferneri , fo töte für bö§ ©d>reiben unb 3eid)rien , wie für bie 93e~

fyanbhtng beS 9ffcedmetf3 unb ber ©praebfebre. liefern gab er eine'

weitere Ausübung unb SCnwenbuftg auf gänjc klaffen \>on (Sdjütern,

ba er fpäter, a(S ÄStu3(cl)rer in feinen üftebenfturiben einer 2(n,$ab/f

Äinber uneutgelblidjen Unterrid)t in ben notfywenbigeri (?(cmentars

Fcrtntniffcn unb ^ertigfeiten gab. 5ftit ©ebife, ber jum &ireftor

ber neuen S5ürgerfd)ufe' jtt £eip$ig berufen mar, ging Ärug 1S00 als

erfter Sefyrer feäfytn ab, wo er, nidjt ofyne bebeutenbe ^inberniffe, feine'

@r(cmentarmctbobe in allen Unterffaffen mit gutem ©rfolg einführte.

Sin Satyr 1809 warb er tttt £iret'tor ber <5tabtfd)u(eri nad) Zittau

berufen. %m Satyr 181,5 übernahm er bie fieitung ber neu errietyteten

grriebrid) = Auguft 5 @d)ute, (eine työtycre .Q3ürgerfd)ufe für Knaben) $u

Bresben. 35ä biefe iJCnftalt *on betu ©raÖträtty auf i?ie £offnung l)hi

erridjtet Wurte, oäjj ffe nidjt nur bie erborgten (*iurid)tungsfoften

Wiebcr eintragen , fonbern aueb bie £etyrcrbefc(bungen u. f. ro. burd)

ein t>ot>cö ©d)ufgefb beefen follte — biefer tyiän aber, befonberS dud)

wegen ber liefen ^ri v>atfd)ulen, ri'idjt reuftrtc, fo tyob ber ©tabtrati)

bie Anftalt im Satyr 1826 mieber auf. Ät'ug ^idt eS imn um fo mebr

für »pflidjt, bie Wnftalt in ityrem ^ortbeftetycn 31t friften; allein bei

feem Mangel an &tyeilnatymi\ mußte er, nad) Aufopferung fcine'8 33er;

mögen§, (obgleid) yom Äönig 2ma( untcrftüfct) unter Anbäufung einer'

bebeutenben @d)u(bcn(aft bte <Sd)ule nad) 4 Safyren äitflöfen. ©ein

fiotyn für bie ungetyeuern Aufopferungen war ein fpärlid) au»gefcfefeV

Satyrgetyalt.

© d) r t f t c n.

i) d-r{td &Ws unb l'efebud). 2tc Auff. fieip^ig, 1807.

2) öod)Deutfd)e6^5i)(Iabir; unb (5prad)bud). Setpjig,' 180«,

3) ^od)beutfebe toprafbelementartdfVI. Selp'Ätflf, isoö.



4) 2(u$füf)r{icbe SCnweifung, bie l)od)bcutfd)e (Spraye red)t ouSs
fpred)en, lefen unb fdjrcibeu 311 Icbren. Seipjig, 1805.

5) xleinci ßefefcbüler, ober boc$beutfd)e$ ©güabirs unb (Sprach
&udj. ßeip^ig 1822.

6) £od)beutfd)er <Sprad)fd)üfer. £cip,}ig, 1825.

7) Der Denffd)üler, ober Anregung für Äopf unb $er^. fieip^ig,
1 825.

^Wg'fdje Sefelc^rart Die grünblicbfle unb auSgefü'brtefie'

unter allen fiefesünterrid^s'iJJMlwben ift bie »oh Ärug. @o wie eins

mal bie 35al)n gebrochen war unb man füllte, baj5 ber Saut etwaS

anbereS few aß ber SBucbftabenname, fo war eh öorauS ju fcfyen, baft

man aud) babei md)t \tei}cn bleiben tonne. Sßtan brang nod) tiefer in

baS ßantroefen ein, unb »erfolgte ben Saut bi§ ju feiner drntftelntng.

Sfllan fai) e» ein, ba£ cS nur 8 ©pracfytöne ober eigentliche einfache

fiaute (a, ä, e, i, 0, ö, u, ü,) gebe, unb bajj bie Sßlitiaute nid)t$ als

33eftimnuingen ober Sftobiftfationen feweu, unter welchen bie Söofale

auSgefprodjen unb welche burd) »orangei)enbe ober nad)fofgenbe iOrs

ganbewegungen bewürfet werben.

ßspridjt man 3. 53. ba, fo ift bah nidjtS weiterS, aß ein Mutz

fpred)eu »on a unter ber SBebingung , bajj bie fiuft in bem »orfyer

gefd)(offenen 50^iinb, gegen bie Sippen 31t angebrücft unb fobann burd)

fdjnetteS 3Cufbred)cn berfelben ber äjocal auSgefprocben wirb. (Seiest

nun, c3 wäre »ollftänbig möglich, ben^tinbern biefe .Organbewegungen

fo beut(id) ju machen, ba|? fte biefelben mit Seid)tigfeit bewerfftelltgen,

fo müßte eine auf biefen ©runfe gebaute 'SJletfyobe niebt nur bic grünbs

lid)fle, fonbern aud) in ieber £inftd)t bie f7d)erfte Sflefultate geben.

Die 3vrugfd)c Wethobc lägt nun nad) mbg(id)ft genauer Angabe

ber Wunbftellungen unb Crganbewegungcn bie eigentlichen ©praditönc

fowoI)(, aß bie Sffiitfaute bilben, unb giebt bann iebem berfelben bens

ienigen Dtamen, ber bie Crganbewegungcn am bebten auSbrü'cft. Durd)

biefen Starnen fall ftd) bah Stinb feinet £f)un5 bei ieber Angabe beö

fiautS unb bei ber 93ifbung ber (Selben bewußt bleiben. Die gan^c

Sefyre »on ber Sautbilbung wirb juerft rein unb ofyne 9fnwenbung ir^

genb eineS SBudjftabenS burd)gefübrt. 0;rft wenn bic (Sprechübung

ganj »oUenbet ift, tritt ber eigentliche Sefeunterricbt ein. ber bann

fretlid? feine grojjc (Sd)wierigfeiten me()r fyaben fann.

Daß biefe Sefefefyrart nid)t einfad) genug fe«, um allgemein in

ben (Schufen eingeführt werben ,511 fönnen , liegt auger Bweifef unb

cbenfo ift bah tiefe (Eingeben unb Burücfgehen auf bie (?ntftebung be$>

Hauth für ben Swd bch Sefelernen» aderbingS nid)t erforberiid>.

Dagegen füljrt biefe Wclfwbe vermöge i^rer fd>arf(Tnnigen (Futwiiv^
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hing unb ihrer ungemeinen ©etiauigfeit im Verfolgen be$ elementar

rifeben SwcdeZ jur größten spräjiffdn im 9(uSfpr«t)cn «nb fiefen unb

wo biefe ^räcifton nicht erhalten wirb, ba liegt eS nid)t on ber SHba

tbobe, fonbern an ber Ltngcbutb unb Ungcfd)icFlid)Feit &e§ £cbrcr§. —
itunftgrtffe unb ©rtetc^terung^mtttel jum ©cf)ul=

Unterricht Sri 5 b. I re i $ c n @d)ufcn ftellen ftd) bem gebeil)Iid)en Un=-

terrid)t »ornämfid) 2 £>auptfd)roicrigfeiten entgegen, bic fdjtocr 311 be=

fettigen ft'nb. Gririmal fallen alle Äinber in fteter, jmccfnt&.|is

ger 3!l)ättgFeit ermatten werben. (?§ ift fdjon an ftd) fd)roer,

biefer jpauptforberung ©enitge 31t teiften, benn c§ giebt tfoav eine

gute (JlafftfiFation , bic SD2ctf)obc unb ein regelmäßiger Söecbfel be&

unmittelbaren unb mittelbaren (®e(bftbcfd)aftigung§ s) Unterrichts bie

Mittel ba^u im Sttlgememen an bie £anb, aber ber ^rariö" bleibt

bod) nod) »ie'I ju ergangen übrig , vdc^u biefe ^Rittet nid)t zureichen.

@d)on tfyre SCnwenbuüg erfordert 3'cit unb oeran(a|t fomit bie zweite
1

£auptfd)wierigFcit, wie nämlid) bev fieljrcr für einen foleben, alte

Stinber ergreifenben unb in fteter &l)ütigFeit fortführenben Unterricht

bie nbtfyige £cit gewinne. Wan muß bat)er allem aufbieten, um
bie febwere Aufgabe ju fbfen unb auf mandje ^vunftgriffe ft'nnen, tbeit&

um bie föraft bes £el)rer3 zu fd) orten, ber oft wöchentlich, 30 unb

met)r fiet)rftunbcn j« geben bat, tfyeifS um alle ^inber in mög^

Ud)fte £l)ätigFeit 51t fefren unb barin 511 erhalten, unb enblid>

um 3^it &it erfparen, eine 9fvücr'ftd)t , bie leiber »on
(̂

a()llofen

£el)rern in zahlreichen @d)ttlen nur ju fehv au» beit Slugen gefegt

wii*b.

I. ivunftgriffe unb Grrlcicbjcrung&mittcl, bic Ärdft be$ £ef)rerö zu

fd)oncn.

1) (Sprich nie pt laut, bu Fannft ohne (Schreien öcrftänblid) reben

unb je mehr bu febreiefi, beflo unruhiger ift e5.

3) ©emölbne beine föinber an Fur^e Commanbo^öörter, bamif

bu nid)t weitläufige Sft'ß&enSarten ,$u mad)en l)aft unb aud) an Qcit ges

winnft. SÖiffen bie Äinber, wa§ fte nad)einanber 31t tt)un haben, f@

ift fd)on ba$ kennen ber 3at)i : (*in§ ! gwi ! £rei ! hinreichend jßer

Schrer ruft jum ©ebet! unb alle ^inber ergeben ftd). Sft bie £ec=

tion zu Gntbe unb beginnt eine neue , fo ruft er : 3tüftet @u<A) ! bie

©dn'tler, welche @erätl)fd)aften zu üerthe'tfen l)aben, wi\kn bann fd)on

wa§ it)nen obliegt. 33emerFt er Unorbnung wäbrenb bei Unterrichts,

fo tä^t er ftd) nicht ftbren unb bezeichnet ber £)rbnung beauftragten

(Schüler bloß bie ffianF unb fagt •• notirt!



$unfhjrtffe u. (grletcfjterunejenuticl beim (Schulunterricht 465

3>n einzelnen fiefyrgegcnftanben leiftet ba$ einfi)fbige ^tommanbo;

wort »ortrefflid)e £)ienfte. SßiU man g,35. im ßd^nens unb ©djrelbs

untcrrtd)t bie Spant bc$ @d)ü(er§ on baS fdjnetle unb fefte Biegen »on

fiinien gewönnen, fo gcil)lt ber ßefyrer: Grin6, gwei, brei u. f. w. SSSlit

bem äöort (FinS muß bie ßinic in einem 3ug flego^cn werben, inbej?

er: gwet fprid)t, fyabeu bie ßinbex Seit, mit ber £anb auf ben 21n;

fang»punft ber gu giefycnfecn folgenben ßinic jurücFgugelen unb ce> werben

fomit alle @d)ülcr aud) ^u gleichmäßiger £f)ättgfeit gufammengefyaltcn.

3) (Stumme ßddjen bc3 £el)rer» unb beS @d)üler3.

£>er fiefyrer giebt fte mit ben £»ä'nben burd) ^viatfct)cn, ober burd)

SfnFlopfen mit einem vSd)füffcf, ober einer Klingel. .Q3efonbero wid)tig

(tnb fotd)e 3eid)en , um bie gange @d)ülergal)l ober eine ober mehrere

SSänfe gum (Sefyweigen gu bringen, wenn ber £et)rer etma§ erinnern,

ober eine neue Hebung beginnen will. £aS «Rufen mit ber Stimme

ift ba nid)t pajfenb unb greift in fefyr »ollen klaffen an. .Q3ei bm
erften ©cfangü'bungcn fann ber fiefyrer bie Ringer gur Skgcidmung

ber £öne gebrauchen, inbem er bie Bifern blof? burd) bie 3af)l ber

aufgehobenen Ringer angiebr.

2(ud) bie ©d)üler müfjen an foldje ftumme 3cid)en gewölmt wer;

ben. Sßill bafyer GnneS etmaS bitten ober fragen, fo tyalty c§ bie Spanb

empor, bis ber Sefyrer e3 gum Spred)en aufforbert. @ben fo tnüfccu,

wenn fragen unb 2lufgabcn an gange Orbnungen gerid)tet werben,

bie (Sd)u(cr, weld)e fte gelobt gu l)aben glauben , bieg burd) ba$ 3tufs

fyebcn einer £>anb anbeuten unb fd)weigen, bis ber ßchrer fte nament-

lich, aufruft.

i) ©# GTl)orfpred)cn unb (Jborlefcn.

©d)on ba$ ÜRadifprecben in ben Grlementarclaffen mufj gu gleid)cr

3cit »on ber gangen ^vinbermaffe einer 2lbtbeifung gefd)cl)en, ttjeily

um ben Grinbrucr* gu »erftarren, tfyeife um alle Äinber gur £l)eilnal)me

an ber @ad)e gu nötigen, ©obalb bie Äniber bie eingefnen ©ölben

mit einer £eid)tigfeit »on ber SBanb ; ober £anbsg-ibei lefen, tritt ba$

@l)orfefen ein, um fo bie nöü)ige ßeit gu fovrgefeljten llebungen gu

gewinnen. 5piegu gehört eine ftrehge 2ibgemeffenl)cit unb ein gcmiffeS

^vommanbo. £aö fiefen ift eintönig unb ^ucv\t wirb iebe St)lbe burd)

ben £act »on ber »orljergcfyenben abgefd)nitfcn, um bie ^öneyerwir^

rung gu »ermeiben. — (Sjci)t nun biefcS üc^en nad) ©ylbcn ; 2tbföiken

immer leichter, fo rciljt fiel) bie furge <St)(be an bie lange, fo baf; bie

&inbcr g. .03. in fiiebcrt>erfen burd) Jamben ober S.rod)aen (eine Sömbe

befreit au$ gwei Serben , beren erfte Furg, bie gweite lang ift — ge=

30
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treu — ein %rod)ä'u§ ijat umgefcfyrt bic lange Snlbe oornen — frteb*

Itd) _ ) {efen unb jroar eben fo taeftmäpig , wie üorfyin. föamit ffd)

jebod) biß ©djwäcfye einzelner Äinber in bem gemeinfebafttieben ßefen

nxdjt »erberge unb ;$ugfcid) bic ©ewöbmtng an Gintönigfeit »ertifgt

werbe, fo gebe man bafb ein 3eid)en jutn (£bor(cfen, ba(b cinS jum

Gnnjcüefcn. Ser Dtame be» bie^u beftimmten föinbeS werbe auSgc;

fproeben unb biefeS lieSt ba fort, wo baS 3itfammerclefen aufgehört,

biS burd) ein neucS &cidoen baSfefbe wieber eintritt. (So werben attc

in fteter (Spannung erbaften,

3n ben 3ßb
/
(ü'bungen an ber Tabelle wirb bat @l)orfpred)en mit

großem Sortbeil angewanbt. Stftan fägt bie Äinber berauStreten, um

fte feiebter ü'berfeben unb ft'ctj ibrer Sbattgfett mcfyr »erficbern ju fön-

neu. Die (Vorübungen bürfen übrigens nid)t ^u fange anbauern, fon;

bern man wecbSic immer wieber, bamit fein 'JftedjaniSmuS unb gebans

fenfofe 91ad)betcret entftebe.

5) gt*agen unb 2fntworten auger ber ßrbnung im Si^en.

9Jcan frage nie in einer beftimmten .Orbnung, ftefle feine llcbung

nad) einer feftftebcnbcn Mcii)e an, man nenne nie erft ben Hainen bc$

©djü'IerS , ber antworten ober eine SCitfgabe (Öfen fod, fonbern umgc=

febrt; benn ber Scbüter barf feinen SdigenbHcr* »or fragen unb SCufs

gaben ftd)er fcwn, fo adein werben ftctS alle in (Spannung unb Sb&äs

tigfeit erbaften.

£3ei bem 2Cbl)bren be§ Wemorirten ift biefeS iBerfafyren bcfonberS

nüfelid) unb erfpart »ief 3eit, ba fein <Sd>ü'fcr fteber ift, wefd)cr SBcrS

ifyn trifft.

6) :DaS .«Silben ber g-ragen unb Aufgaben burd) bie Äinber fefbfh

Sft ein ^Jcnfum in ber gebunbenen Uebung burd)gemad)t, fo for;

bert ber £ef)rer eincS ber Äinber aufi ßneb eine Aufgabe über ba&

Jßorgefommene beinern iftebenfebüfer! 3uerft lagt man bem g-ragenben

freien Spielraum, feine Aufgabe $u fteflen, wie er mifl; fpätcrt)in gtbt

man S3cbingungen an, weldje bic g-ragen befd)ränfen unb friert biefe

nä'dj unb nad> immer febärfer. (Stilb bie gemachten g-ragen ben S3es

bingungen nid)t angemeffen, fo unterwirft man fte ber denfur ber

anbern ^tinber. «SefonbcrS aufregenb wirb biefe 2(rt ber «Sebanbfung

bei compficirten SftccbnungSerempefm fem fann eine gauje Steige »on

Stinbern mit ber SJtuföfung einer Aufgabe befdjafrigt werben ; icbeS

Iö5t nad) ber Orbnung einen gbeif ber Aufgabe unb fragt bann weiter,

bis ba$ gan^e Sftcfultat gefunben ift, ^ SS. bie Aufgabe ift: „SBenn

8 Wann in 10 ^aa,m 30 fl. serbienen, mo$ i>erb*eneu 6 Wann in
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8 Steigen?" — £a$ erfte 3tinb fragt: äßenn 8 Wann in 10 Zeigen

60 fl. »erbienen, wa§ »erbient u. f. w. ? &a§ gwette 3vinb wiebcrt)oIt

bie iyroge unb antwortet: wenn 8 Wann in 10 £agen 60 fl.

»erbienen, fo »erbienen 8 Wann in (Einern £ag ben loten S^tjctf

»on 60 fl. ; ber lote £fyeÜ »on 60 fl. ift 6 fl. hierauf fragt baSfefbe

Äinb weiter: wenn 8 Wann in einem £ag 6 fl. »erbienen > wa& »er;

bient ©in Wann in (Einern Sag? — £a§ dritte &inb antwortet bie

jjragc wtcberfyolenb : wenn 8 Wann n. f. w., fo »erbient 1 Wann in

(Einern £ag ben 8ten £bei( »0116 fl. ; ber 8te £bc'f ba»on ift 45 Äreu^er.

hierauf fragt e§ weiter : wenn 1 Wann in l £ag 45 Fr. »erbient, ma§

»erbienen 6 Wann in einem £ag — ba$ »ierte ^tinb antwortet ( bie

ftragc wteberfyolenb) : wenn 1 Wann in l £ag u. f. w., fo »erbienen

6 Wann in 1 £ag 6mal fo»iel, biejj ift 4 fl. 30 fr. (6mal 45 Fr.).

£>ierauf fragt eS weiter: wenn 6 Wann in einem £ag it. f. w., wie;

»tel »erbienen 6 Wann in 8 Xagen? £a§ fünfte 5?tnb antwortet:

wenn 6 Wann in 1 £ag 4 fl. 30 Fr »erbienen, fo »erbienen 6 Wann
in 8 £agen 8mal fo»ief; 8mal 4 fl. 30 Fr. machen 36 fl. Wan be=

merft leid)t, ba$, wenn einmal ber ®ang für bie ßrntwicFlung unb Stuf«

Ibfung ber Stufgabe feftgefefct ift, ein fold)c«> »on ber unmittelbaren

£f)eilnaf)me beS fiebrcrS gewiffermajsen unabbängigcS Stuflbfen Feine

grofje @d)wicrigFeiten mebr baben Fönne.

3n anbernßebrgegenftänbcn, wienamentfid) in ber 8prad)lebreFann

auf äl)n(id)e 2Cri »erfahren werben, inbem man einen ^ufammengefe^s

ten ©ati burd) aflmäbfigcS jpin$uneb,men neuer iEcbetbeile auf bie

ftrage ber ^vinber : wem ? werfen ? wann ? u. f. w. nad) unb nacb

auSbilbcn läfst.

7) Sdtfregenbe 33eifabe jit ben 3"r«gen.

9fud) biefc ftnb »on erl)cblid)em S^ufecn , wenn fte, iebod) nur gti

weilen, angewanbt werben. Söollte man j. SB. erfabren, ob bie ^tins

ber bie Grigenfd)aften be» WctallS Fennen, fo würbe bie einfache Stuf;

gäbe feim : gebet an, wa$ it)r mir »on bem Wetaö fagen Fönnet!

SBiö nun ber ßefyrer ben ©egenftanb al$ bebeutenb berauSfyeben, ober

jtefyt er, ba$ bie Äinber in it)rer SfufmcrFfamfeit nacblaifen, fo frage

er weiter: 9lun , weld)e§ »on C^ud) ift wot)l im «Staube, mir alleS

anzugeben, wa& »on bem Wetall ftd) fagen laut?

8) £>ei ber Qtorrcctur ortbograpl)ifd)er arbeiten unb auSgercd)ncter

(Krempel u. f. w. Fann fid) ber £cbrer eine ^weefmäpige (?rlcid)terung

»erfd)a{fen, inbem er einige arbeiten ber bebten (Scbülerfclbftcon'igirt, unb

burd) biefe bie arbeiten anbercr »erbeffern läßt. 2fu

d

1
* tau fcfot man öfter

:J0
*
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bie arbeiten ber ©cbü'Ier um, unb Iä'fjt fle gegenfeitig feie gemachten

fjfebjer auffinden, wobei aber ftrenge 2lufftd)t be§ Cel)rer5 nötlug ift

Statt 31t bictiren Fann man ferner bei ortl)ograpt)ifd)en Ucbungen au$?

wenbig gelernte ©tü'cfe nieberfd)reiben laffen.

9) 3n fetjr »ollen (klaffen fäfst ftd) befonberS bei fe()r med)anifd)en Singen,

burd) Sancafter;(?inrid)tung S^ilfe unb (Frleid)terung »erfdjaffen , aber

ba$ wtd)tigfk (Jrleid)terung$mtttel ift in fetjr befud)ten ©dntlen bie

wcd)fclfeitige @d)uleinrid)tung.

10) Grnblid) erleid)tert ben Unterricht fefyr bie Spanbfyabung ber

£)rbnung. Sie (5d)üler werben be§t)alb angehalten, fobalb fte inS

3immer treten, ftd) fhfl auf it)re sp(ä^e $u fefcen, wibrigenfallS fte »on

ben £>rbnung6frf)ülern notirt werben. Sfllan fange feine ßebrftunbe

an, efye »ÖUige Smutje t)enfd)t, benn bie Sftufye ju erhalten ift leid)ter,

a(3 bie gehörte b^^uftetien ; auf ben £ifd)en bulbe man nid)t6, wa$

bie @d)ü(er nid)t in ber ficljrfhtnbe gebraud)en, atleS übrige muß auf

bem SSrett unterm STifcb, liegen; aöe lltcnftlien ber ©d)ü(er müfjen im

@d)u(fd)ranf nad) ben S3änFen ber <Sd)ü(er georbnet liegen, fo baj?

aüeS febnefl »erteilt werben Faun. SSergleid)e ju biefen Äunftgriffen

aud) ben 3(rtiFef: % ufm er Ffam Feit.

E

£^ ber zwölfte S3ud)ftab be$ betttfd)en "5npt)abctS , weld)er ber

zweite unter ben Sungenbud)flaben ift, unb entfielet, wenn unter ber

2lu§fto§ung be$ QaudseB ber »orbere St) eil ber 3»nge an bie obere

SReiJ)e 3äl)tte gelegt wirb. (Sv ift jugleid) ber erfte unter ben foges

nannten flüffigen 33ud)flaben, welche »on anbern 5p al blaute

genannt werben.

£cinb* Uttb <&tahtfd)UUn. 23eibe ftnb $war «SolFS* unb

(?lementarfd)ulen, allein bag »erfd)iebeneS3ebürfnif be$ (StcibterS

unb £anbmann$ ftttjrt boeb, eine gewiffc äierfebiebenfeeit in berGrinrid)s

tung unb bem Bwecf biefer "Jlnftalten ber bei-
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£)ie £anbfd)tde ift äunä'cbft 93ilbung3anft«It für bie Äinber berer,

we!d)e burd) ifyre 93eruf3gefcbäffe mit ber Statur in naberer äkrbins

feung fielen , aber aud) burd) befd)mer(id)e 2frbeit abgel)altcn werben,

ben natürlichen Äunftfmn gu wecF/en unb baS ^unftgefü'bl 311 fd)ärfen.

UJJit ben Grrfd)cimtngen unb äkränberungen in ber Statur barf ftc ben

<3d)iiler niebt unbefannt laffen, bei ja er befonbevS in ftetem S>erFel)r

mit ber Oiatur lebt, aber ftc jiel)t in ben ÄreiS itjrer UnterridjtSges

genftonbe nur bie @(ementarlel)ren ber &'eobnologie., be$ B^idjnenS unb

von ben fd)önen fünften nur ben ©efang,

2fnberS gehalten ftd) bie Skbiirfniffe unb S3erl)ältniffe ber (Stabts

jögtinge. 2((6 $anbwerfer, manchmal a(§ ÄünfHer iveten fte einfi in

ausgebreitete SBcrbinbungen, Fommen mit ben gebildeten ©täuben in

nähere S3erubrung, baben bejjfyalb manebe ilenntniffe nÖtiu'g, bie bem

Öäritmtarin entbebrtid) finb, yjlan madyt ü'berbieß bei t>em gefteigerten

Sunt3 unb ber ßiebc $ur äugern ©dwnbeit ber ft-abrifate beS £anb*

«jerferS größere fjorberungen an feine ßeifhingen,- fo baß er fdwn

frcßlyßCb mehr auf 9ln$bilbung feiner Gräfte unb feine§ ^unftftnnS

bringen muß. &eßbatb tft jebod) ber Unterfdn'eb ^roifcben beiben 2(rten

oon ©duden nid)t wefentlid). <Sie fTnb ja beibe Q?fementaranjlalten

unb in biefen Fommt e§ nid)t fowotd barauf an, ben Sinbem yiele

unb mancherlei Äcnnfniffe beizubringen, fonbern trietmebr bie Skrftan;

be§= unb #erjenSbübung bleibt immer Spaupt^mecr* unb an biefe bat

fcer öanbmann gleiche Slnfprü'dve , wie ber ©täbter. (£§ barf alfo

bier »on Feinem 90tct)r ober SBeniger bie Stebe feqru SBietmcl)* banbelt

eS ftd) bloß um baS Sßletyt ober Sßeniger be§ StoffS., beun bie SöabJ

fcer £el)rgegenftänbe bän^t niebt »on ben Stuffotberungen be$ £3erufS,

fonbern »on benen ber allgemeinen ^enfdjenbeftimmung ab unb

fo ftnb eS bann aud) nur einzelne ©egenftänbe, in benen bie (Stöbt s

unb ßanbfd)uten met)r ober weniger 51t geben haben.

©inen größern (SinfTuß auf ben Untemd>t in betben ©d)ufen

»erurfaebt bie S5efcbranFung ber ©djuljdt, tvelcfye befonberS ©ommcr§

in ben fianbfcbulcn buvd) bie Ltmftänbe »erbäftnißmäßig geboten wirb.

Süßen n ftd) baber bie jStabtfdjule im Unterriebt mel)r ausbreiten rann,

fo ift «6 bringenbe Stufgabe für ben ßanbfdntflebrer, in feinem Untere

riebt bie größte Grinfacbbeit ju beobadtfen. Diefe Stufgabe ift eben nid)t

fo Ieid)t $u töfen, benn e» gilt |ter nicht fornol)! eine fhvnge SluS;

febeibung oe§ SOBif^fttticben »on bem weniger ö^efentlicben ; weber bie

(Sriiublicbfeit, nod) t>ie metl)obifd;e 9fteil)enfoIg« in b«rS3e|.)anblun.g beB

einzelnen CetivgegenftanbeS barf unter ber 23efd)iänFung be& £et>rffof;

fe§ leiben. —
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Sanbt»§*©efcfte. Won forbert twn 3ebem, ber bic tfinberjabre

üerläjjt, bafj er bic im (Staat geltenbe bürgerlichen ©efefce genau be=

obad)tc unb betraft jebe Uebertretung berfeiben; allein man überlast

c6 bem guten ©lücf, ob ber 'DJcenfd) früher et\va& ober nid)t§ »on ben

©efeben erfahren t)at. SBiele 5Jlenfd)en lernen bie ©efel<e erft bureb,

manche Skrweife unb ©trafen fennen, fein Söunber alfo, wenn fte

btefelben nur alS einen läftigen i3wang betrachten. (?3 ift befjl)alb

nötfüg, ba$ in ber )ßolf$fdHile baS nötf)igfte oon ben £anbeS;@efefjen

mitgeteilt werbe, bamit ibre Äenntnijj nid)t buret) ©cbaben unb ©tra?

feit erlangt werbe. Söenn nun, fo oiel ttnS befannt, biS jefct aud)

nod) Feine ^Regierung für bie Anfertigung einee» @efe(j;itatcd)i§mud,

wie er bem gemeinen SBoIF notbtbut, geforgt tjat , *) fo fann ber £eb;

m ntd)tS befto weniger bod) mamteS bierin leiften unb gelegentlich, bie

wid)tigften ©efefce yortragen. (iv geige babei bie äßid)tigfeit imb

IRotbwcnbigFeit biefer, Skrorbnungen für ba& ©emeinbewobf, er;

wäl)ne ber ©trafen, bie gegen ben Uebertreter »errängt ft'nb, lege

öfterd frälle yor, um fte yon ben Stinbern tjtnftc^tlict) il)rer ©efefemäf;

figfett beurteilen gu la\\en unb benülje jebe ©clegenbeit, bcn©tnn beB

©eborfamS gegen ®efe£ unb Obrigfeit unb ber #icbe für Sairfl unb

iüaterlanb gu befbrbern.

Um bie 9lotl)iuenbigfeit ber ©efe^e unb Obrigfeiten ben Äinbern

beutlid) ju madjen, geige man ibnen, bau obne uiefelbe feine Orbnung,

©icberbeit unb triebe im fianbe mögliri) wäre, baj? befjtyalb überall in

©täbten unb auf bem £anb eine Obrigfcit eingeigt fet), ber man mit

gebiibrenber &d}tung geborfam fem? müße, öap jebeS iDorf febon eine

Orbnung beulte, welche mandjerlci ä>orfd)rifteu ju? Grbaltung ber

Stube unb ©icberbeit enthalte. SebeS yjtitglieb einer ©emeinbe bat

2(ntt)eil an ben ©enninbegütern, am ©ebub ber Dorf;.Obrigfeit, aber

e6 l)at aud) bie »pflidjt, gemeinfcbaftlicbe ßaften unb I)ienfte gu

übernehmen. .Die ©emeinbe ; JÜorfteber fel)en auf Grrbaltung ber

Orbnung , @id)erbeit unb Mutyc im £>orfe; fte ftnb wieber ben

Oberamtleuten (fianbrätt)en) untergeorbnet, unb biefe wieber böl)em

^Beamten ber ^Regierung, über bieten ftel)en ^Riniftcr unb bah Ober;

baupt aller ifl ber fianbeäfürft. .Die ©erid)t6;Obrigfeiten fd)ü(3eu bie

©ered)tfame ber itntertbanen unb entfebeiben bie ©treitigfeit berfeiben

nach, ben ©efefecn. £)ie ^oligciämter beforgen a(Ie6, ma6 gur Öffent;

*) 2Me nöttjtgften ©efetye für ^reufien ftnben fiij in 3«rrennei:S neuem 2>eutftf)ett Kins

fcerfreunb.
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liefen Siutje unb @id)erfyett gehört, 3, S3. bie fteweranftalten, Skrferj*

rungen gegen anfteefenbe 3vranft)eiten unter IJftenfcben unb Jöiefju. f. w.

Damit baS fianb »on auswärtigen fjeinben gefiebert feq, foält ber

Sriirft ein ÄriegSfyeer, in welchem jeber bienen unb ben ©ebraud) ber

äöaffen erlernen mufs, um 311m @d)uk beS SßaterlanbeS gegen ben

g-einb fireiten ju formen, aetner barf ftet) bem Befehl ber .Cbrigfeit

wiberfetjen, nod) bie ^norbnungen berfelben oerfpotten unb fabeln

u. f. \v. kleiner barf feinem üftadjbarn an Stjre, £eib unb ©igentijum

©djaben bringen. ©efd)iet)t btejj, fe barf ber 23e(eibigte unb 311 <$d)<\s

ben gefommene, ftd) nid)t felbft $Red)t t>erfd)affen, fonbern muß eS ber

jDbrigfeit anzeigen, n>eld)e bann feinen ©egner beftraft. — 2Uid) bie

^oli^eigefeke bürfen nid)t yom Sebrer übergangen werben, unb er bat

|ebe (Gelegenheit ju ergreifen, berfelben 311 erraätmeri. ©ofdje ©efefce

finb 3. 23.: Äeine Lebensmittel »oerfaufen , bie ber ©efunbbeit nad)s

tljeilig finb, fein falfd)eö ©emid)t gebrauten, mit bem Setter »orft'd)tig

umgeben, ©efunbeneS öffentlich befannt machen, feine Jpferbe ol)ne

3tufftd)t auf ber ©treffe ftetjen la^en, feine i^unbe frei auf bem Gelb

laufen (äffen, feinen SMenft oljne "2(uftiinbigung oerlaffen, feinem *3Jcenfd}en

«in begangenes 33erbred)en öffentlid) yormerfen, feinen öffentltdjcn ©otteSs

bienft ftören, feine SReligionöpartbeicn oerfpotten u. f. w.— Vergebungen

gegen bie ©efefce werben m-etjy ober minber beftraft, buret) ©efängnifj,

©elbftrafen, förperlidje 3üd)tigung, öffentliche arbeiten, ©infdmiieben

in Ätctten, ja felbft mit bem £eb.

£auttr^etl)Obe. Orgletd;e iamit 2 1 f e ( e !) r a x t e n.) tgj ß b «js

ginnt ben ßefeunterrid)t bamif, bafi fte junäcbft bie 2aute ber ©pradje

fennen unb beryorbringen lebrt- hierauf folgen bie 3eid>en , bie biefc

fiaute be^eid)nen unb bann bie Hebung, beim 2tnblicf ber fiautjeidjen,

5Sud)ftaben, rein unb fdjnelf bie burd) bie Saut^eicben bezeichneten

Saute ber»orjubringen, b. t). Icfen *)

*) 53egreifltd)er SCBeife fjevrfdf)cn in ben ©djuten, in welken lautirt wirb, mancherlei

S3erfd)iebenr)eiten , bie jebod) nur jur Spanier gerechnet werben rönnen unb in WeU
d)er jum Zfytil bie inbtuibueUe 3reil)ett waltet. äBo man recfjt grunbtief) »erfährt,

begrünbet man baS Sautiren burd) öorijerge^enfce Uebungen im ^ergtiebern o6et

3ertegen ber @ä$e, 25?6rter unb @»)lben. 2Bo man bagegen in ber fdmellfien SBeife

jum Sefen gelangen roill, beginnt man nad) Stepijani gteid) nom erften £ag an mit

bem ßautiren nad) 58ud)ftaben. <?§ giebt 2ef)rer, tt>eld)e e6 üorjkfien, ben ßauten

eigene 9lamen ju geben, bie äftunöftellungen betreiben ju laffen; anbere lehren

mit ben Cauten bie tarnen ber Sßud)ftaben jugltid). ?! e u m a n n bebtent ftd; }ur

38efe)iigung ber 2-aute an i^re SBucbftaben ber bilblidien Darfletlungen, roeld>e burds
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®ang beS Unterrichts, (mie ibn Berrenttei? aufftettt).

I. £>aS fieijrenber fiaute unb 23 ud)ftaben. (*S fommt

l)icr auf folgenbe 5 fünfte an

:

1) Daf; bie Äinber ben fiaut gehörig Finnin unb oon anbernfiau=

ten unterfd)eibem —
2) £>afj fte ten fiaut öoffFommen richtig unb rein angeben fernen.

3) £)aJ3 fte baS für ben fiaut bienenbe Beiden, ben 23ud)ftaben,

gehörig anfct)auen unb feine fyigur beutiid) unb feft aufraffen.

4) &a$ fte ben 33ud)ftaben mit £>id)cri)eit unb (SdmefligFeit überaß

erFennen.

5) Dap fte mit bem GrrFennen beS 3cid)cn& bic Angabe beS %auz

tcS »erbinben.

SSon ben 23urt)ftaben;3ftamen ift hier nod) gar nid)t bie SRebe.

@ie werben erfi fpäter erlernt unb eS ift bbd)fi nadjt£)eiltg f fiaut,

3eid)eu unb ^tarnen ^ug(eid) lehren 311 wo (lern

35er fiefyrer ijat nun

:

1) Die ÄinDcr burd) 33orfpred)en unb Stadjfprecbenfaffen »ers

fd)iebener fiaute unb Söörfer barauf aufmerffam ju martjen , bajj man

mit bem SCftunbe beim (Sprechen unb mithin aud) beim fiefen »erfd)ies

bene fiaute hervorbringe. (Sv fage it)nen, man babe für biefe fiaute

gewiffe 3eid)en eingeführt, bie fte Fennen lernen mürben unb bei beren

^nblicf fte beim fiefen fogfeid) ben fiaut mit Dem sJDhtnbe hervorbringen

mußten.

2) -Denn beginnt ba$ fiefyren be§ erften 3>ocafö, fo wie ber übrigen,

ganj nad) ber.©rbnung ber @tepbanifd)en Sßanbffbef. Der fiefyrer

forbert bte Äinber auf, il)m genau nadj bem ^Jhinbe $ t fefyen unb ben

fiaut, ben er ibnen vormadjen mürbe, eben fo nari^umcidjen, ober

er fteflt ein ^inb , roefcfyeS bie fiaute fertig unb rein angeben Fann,

vor bie 3(nfömmltnge unb läßt biefeS ben fiaut metjrcremal oormadjen.

Die ^inber müjsen nun ben Haut angeben, ba(b äffe, balb einzelne,

müfjen tfm fange anhalten, Fur^ abftofjen unb biefe liebung wieber;

boten / bis äffe ben fiaut richtig angeben Fönnen.

3) (S6 folgt nun bie Hebung im (SrFennen bei ßauteS. Der fiel)*

rcr fpridjt Sßorte vor, in benen ber erlernte fiaut »orFömmt, mifdjt

Sbeenaffociaticm ?aut unb SSudjflaben mit einanber- »erJnüpfen , anbere befolgen

anbere SKanie.ren. lieber beren abfoluten 2Bertb, läßt ft'd) Jitäbt abfprec&en. £>aö

(guie paßt ba, bat anbere bet, nad) SBerfcbtebenfteit ber gett = unb £rt6:S3erf)ättmffe,

ber Snbiöifcualität ber Seörer unb jSinber. 25arum ßerrfcfce fiter bie gmfjgit ber

2Bar)l, bodj nad) Hat ernannten ©nmben, nidjt nad) anU6ür;rlid;cm belieben.
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aber auch, fold)e unter, in freuen er nid)t ifh Söenn ber Haut üors

fommt, nutzen bie ^inber ba& ©rfennen burd) aufbeben einer £anb

anzeigen. Srren bie 3?inber, fo wirb fogfeid) ber fiaut wieber gebefynt,

geflirrt, »on einzelnen unb meieren Äinbern angegeben unb bie

Uebung wirb fortgefefct, bi§ bie Kinber ben fiaut überall rid)tig bers

auSbören.

4) Bie iTinber fennen nun ben fiaut unb e§ fofgt ba$ Erlernen

be» 3?i<*enS beffelben, beS 33ud)j?abenS. Der fiefyver fagt ben &im
bern, baf? fte nun ba£ ,3^id)en beS erlernten fiautS fennen fernen fofs

len, nimmt aud bem 35ud)fiabenFaften ben S5ud)ftab unb jeigt U)nen

benfeiben gum genauen 2fnfd)auen. Die 3vinber werben auf bie QJierFs

male beS S5ud)ftabenS aufmerffam a,emad)t unb nu't|lcn fte. twn bem

fiebrer geleitet, felbft fud)en unb öfter angeben, müjjen, inbem ber

fiefyrer ben SSudiftab weg$pt, benfeiben befdn-eiben. — ©er fiefyrer

nimmt, wenn bie STiuber unter meln-eren SSudjftaben, bie er ibnen ^et'gt,

ben erlernten 23ud^ftaben mit fieict)tigfeit unb ©td)erl)eit fyerauS erPen=

nen, bie S^anbft'bel unb ücrfud)t, ob fte ih,n and) in f (einerer Sdjrtft

erFennen. Gr£ mü£en bie ^tinber bie ^JierFmafe nod) einmal angeben

unb bann ^eigt ber fiterer bafb auf ben erlernten SSudiftaben, balb auf

anbere. ©obalb er auf ben erlernten .'©udjftaben ^eigt, müjjen

bie Ätinber ben fiaut beptben angeben. &cben fte ben fiaut bei einem

anbern 33ud)flaben an, fo mitten fte fogfeid) ben £?ud)ftaben wieber

befd)reiben, feine IRerFmate angeben, hierauf (aßt er bie 3vinber felbft

ben §3ud)ftaben an ber SSJanbft'bet auffud)en, Da 5 aufgerufene ^?inb

geigt mit bem @tabd)en auf ben 33ud)ftabcn, wo ei itjn ft'nbet. 3^igt

eS rid)tig , fo müjjen ade ^tnber ben fiaut angeben, ^eigt eg auf einen

fa(fd)en .Q5ud)flaben , fo mujj eS ben S3ud)ftaben bcfdjreiben. Sft biefe

liebung fo (ange fortgefeljt, frajj bie 3v{nber ben S3ud)ftaben auf ber

Sßanbffbel überad erfennen unb aufftnben, fo müjjen fi'c bie Spanbffbef.

öornefmien unb aud) in itjr ben £3ud)ftaben fud)en. — (So werben

bie SBucbftaben gelehrt unb ber fiebrer wirb ftd) bitten, in einer <3tunbe

me()r alS gwei , l)öd)ften§ bret $u lefyren. gftgtfr unb fiaut müjjen feft

eingeprägt fetm unb bie Äinber müjjen ben fiaut »edfommen rein unb

richtig angeben Fönnen, ebe weiter gegangen wirb. 3e mebr S3ud)fta;

ben erlernt ftnb, befto mannigfaltiger werben natürlid) bie Uebungen

im angeben berfiaute, im "iluf^eigen ber 33iid)ftabeu, wobei öfterS balb

ba& eine, ba(b ba$ anbere Äinb bie ©teile beS fiebrer» »ertritt. @o

werben bie SSocale , Doppellauter unb SSccalfnlbcn nad) ber £)rbnung

ber ftepbanifcben Svanbftbcl gelehrt unb eingeübt. Qr§ folgen nun bie

(ionfonanten, bei benen ber fiel)rgan£ (Schritt für ©dwitt berfetbe ift.
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3wecfmäßig ift t&, fogleid), wenn ein (Fonfonant erlernt ift, beffen

MuSfpradje mit ben erlernten SBocalen unb Doppeöautern ju lehren

unb $u üben, alfo fogleid) gutn Sefen berSnlben ju fct)reiten, bie burd?

33or? ober 9cad)fefeung beS erlernten ßonfonanten entfielen.

II. £>a6 Setyren be$ ©nlbensSefenS.

©obalb ber erfte (tonfonant erlernt ift, beginnt ba$ ©ttlben^Sefen.

Sie Sßocalc werben babei fleißig wieberfyolt. Der Sefyrer madje

1) Sie 3?inbcr juerfi in »orgefprod)enen SäSorten barauf aufmerf;

fam, ba$ man beim (Sprechen mehrere Haute mit cinanber verbinbe.

2) (£r fprid)t Sßörter »er, in benen ber erlernte Gtonfonant öors

fömmt unb and) folcb>, in benen er nid)t »orFÖmmt, wobei bie Stinber

bie Steint aufgeben müßen, wo ftc ityn bemerfen.

3) Der Scfyrer fprid)t ($t)lben »or, in benen ber erlernte Gtonfos

nant tforn fteljt unb laßt tiefe (Selben elemcntiren, b. 1). in ifyre ein?

fadjen SSeftanbtljeile ouflöfen, alfo bie einzelnen Saute angeben, au6

benen bie Snlbe befiel) t.

4) £)erSel)rer läßt ben erlernten SautbeS (ionfonamen allein angeben

unb lange anhalten unb forbert bie^tinber auf, bie JBixale bie er ihnen

»orfagt, rafd) bal)inter ju fefeen. ©toefen bie Äinber, fo muß ber Saut

beS ßonfenanten wieber angegeben unb lange angehalten werben.

Diefe Liebung muß fleißig mit einzelnen ^inbern unb im Gljor eor;

genommen werben.

5) 9lun jeigt ber Seljrer auf ben erlernten Sonfonanten an ber

Sßanbffbd, laßt ben Saut beffelben antjaltenb angeben unb bie SBocale,

auf bie er mit bem (Stäbchen ^eigt, fdjneCf baljinter fetten, ©tocr't

ein ivinb, fo muß c$ bie Saute einzeln angeben unb fie bann »er;

binben.

6) -pierauf folgt tai ilcien fo!d)er ©nlben, in benen ber erlernte

ßonfonant »orn fielet, erft an ber JKSanbffbel bann in ber jpanbfibel.

7) Sefen foidjer ©wlben, in benen ber erlernte Qtonfonant hinter

bem äJocal fteljt. Der Sefyrer mad)t bie ^tinber auf ben Unterfdjicb

ber (Stellung berfelben Saute, bie ft'e »erbinben wollen, attfmerffam

unb »erfährt bann wie D^ro 2 unb 6 angegeben werben, bod) mit ge=

poriger 33erücfftd)tigung ber oeränberten Stellung ber 23ud)ftaben.

SSBaS in ber@d)ule erlernt unb erft miinblid), bann an beräöanb*

jübcl g^übt würbe, miißen bie Äinber 31t jpaufe in ber ipanbftbel üben

iinb jebie neue ©tunbe muß bamit anfangen, baß bie Äinber ba$> lefen,

wa§ fit $u 5?aufe üben feilten.
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SSemerfungen bje$u.

a) Die ^inber lernen, wie bie @rfal)rung leljrf, bie fiaute fd)neller

unb reiner angeben, wenn fte ftatt oom fietyrer »on einem im ßautiren

ü'id)tig geübten Äinbe tfem'n »orgemad)t werben,

b) Die hinter über bie Grntftcljung jebeö fiauteS gu belehren unb

il)nen bie fd)werfälligen , bizarr flingenben, genetifdjen 35ud)ftabenbe=

nennungen einprägen ju wollen, ift iäd)erlid) unb gehört nur in ba§

(Gebiet ber Sprad)forfd)ung.

<) Stann ber fietyrer ben fiaut eines (Fonfonanten nid)t gehörig

angeben, fo fefce er bemfelben ben 33ocaf a oor unb laffe bann bei

bem 3lue>fpred)en beiber 23ud)ftaben ben Saut be$ (Fonfonanten fo

lange nad)tönen , biS ba$ Stint bcnfelben aufgefaßt t)at; burd) einige

Hebung wirb eS balb bie (Fonfonanten=fiautc lernen.

d) Die ©intbetlung ber 25ud)ftaben in ftumme unb laute faßt

bei biefer 9J?etbobc weg. Sßlan behalte bie Benennung: JBocale unb

(Fonfonanten bei unb fpredje aud) l)ier nod) nid)t »on Doppellautern,

SSocalfolben.

e) Der fiebrer büte ftd), fogleid) au$ ben ^vinbern, bie ettva$

nad)$ub(eiben fd)einen. eine ^weite £)rbuung ju mad)en. üftur im wirfs

liefen dtotyfaü barf biep gefdjeljen unb bie beffern Sd)ü(er werben

burd) bie 3öiebert)olungen, wcld)e bie fd)wäd)ern notbig machen, fefter.

f) S3ei bem »orgefdjriebenen üeljrgang ad)te mau befonberS barauf

:

baji bie ^vinber jebeqcit anfdjauen unb einfeljen müßen, wa&

fte auf ber neuen «Stufe beS Unterrichte tftun feilen — ba$ ba&, xoa&

gelefen werben foll, jebeqeit erft tüd)tig münblid) geübt werbe,

fo ba$ alfo bie itinber erft im Skrbinben ber fiaute ofyne J8ud)fta;

ben geübt werben , et)e fte biefelben lefen — ba|"; nad) biefer ilebung

auf jeber Stufe fleißig unb tüd)tig elementirt werbe — baß ba§

,

wa$ an ber SöanbfTbel erlernt unb geübt ift, gleid) nad)f)er aud) in

ber ^anbft'bel »erfudjt unb geübt werbe — unb ba$ \ebe neue fiel)r;

ftunbe mit ber£jßiebert)olung beS unmittelbar ^uvor ©elernten beginne-

g) 2luf jeber (Stufe muß bae (Fiementiren (bie einzelnen fiaute

ganzer Snlben unb Wörter angeben) fleißig geübt werben. SSeim 2ln;

geben ber fiaute fann ein Stinb nad) bem anbern bie, bie fiaute be=

jeid)nenben, *Sud)ftaben an ber äüanbffbel mit bem Stäbcfyen anbeuten.

h) Die großen S5ud)frabcn werben nad) unb nad) unb erft ba ers

lernt, wo fte in ben fiefereiljen ber Sßanbfibel »orfommen. Sfyre 35es

banbfung ift bie, wie mit ben fleinen 25ud)ftaben.

>) So oft eine neue Zafel Der 2$anbffbe( vorgenommen wirb,
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sterben äffe frühem liebungen wieberbolt unb wa§ ben 5tinbern etwa

md)t aa»ii geläufig ift> wirb auß forgfalttgfte eingeübt. 3e fd)nefler

ber fieörer mit bem (Schüler über bie (Elemente wegeilt, befto langfa;

mer unb fiolpernber get)t e§ nad)ber.

GrS ftnb äSerfä'lfdjungen ber fiautirmetbobe unb SJtifjgriffe, wie

3errenner meint, woburd) bie 33ortl)eile biefer9$etl)obe»erloren gefyen,

wenn man bei iljrer 2(nwenbung

1) SBilber gu £>iffe nimmt, um bie ^inber $uv ^tenntnifj be§fiaut§

511 führen.

2) äBenn man bie fiautirmetbobe mit ber ^ominalmet^obe üjmm

fdnneljt

3) Sßenn man ftatt be§ reinen fiautS, ein burd) baZ Unterftüt;

jung6s@ entfledtcn fiaut gibt, j.S3> eS barfnidrt ic\i anstatt be'S 3ifd)=

lautS fd) (SBufd)) au£gefprod)en werben.

4) 2)ie fiaute jebeS 23ud)ftaben$ biirfen nicfjt eben fo einzeln »or

bem fiefen aufgellt werben, wie beim 23ud.)jlabiren bie Sucbftabens

namen aufgefagt werben, weil bann bie Äinber nur mit £>ilfe be6

©ebä'd)tniffe6 (efen.

5) £>a§ tacfmäjjig« ßnfammenlefen ift nur in £al)lmd)en ©dutkn

gu geftatten.

III. ^rortfefcung bee> fiebrgangg.

Stuf ber ^weiten @tepl)anifd)cn £afel fömmt baS erfie Sßortsor, wo

eine <5t)lbe hinten unb oornen einen Gtonfonant l)at. 33er fiefyrer laffe

nun »iele feldjer ©ölben bilben. Orrft werben einige fold)er ©tjlbcu

»or; unb nacbgefpred)cn, bann elementirt unb bann gibt man bem

3?inbc einen £onfonant unb einen ä3ocaI, läßt ben fiaut jebeS 23ud>ftaben

angeben, bann beibe fiaute uerbinben unb gulejt ben fiaut nod) cineä

ßonfonanten binterfeken, $. 25. m — i — t

9(uf ber brüten £afel bat man befonberl auf fd)arfeS Unters

fd)eiben ber üßccale i — ü, äu — ei, oe — e $u galten unb bi« «Stin;

ber im gebebnten unb Furien "JhiSfprcd^n berfelben $u üben. £>ie

»orFommenben großen 23ud)ffaben müfjen nun .feft erlernt werben.

35er fiefyrer febe babin, ba$ bie Äinber bie fyorm berfdben gehörig

anfd)auen unb auffaffen, unb übe jte bann im (ürrfennen, tnbem er, auf

fte jeigenb, ben fiaut angeben, $um fleinern 23ud?ftaben, auf ben er

jeigt, ben großen furt)e:t„ ober jum gegebenen fiaut ben gvofjen 23ud>s

ftaben geigen läßt. 3ubem maßen bie Äinber audj in il)rer jjanbfibel

^ur fdmeden 2luffinbung ber großen S3ud)ftaben angehalten werben.

<5§ fann bier aud), freilid) nur im ungemeinen, bemerft werben, wann

unb iv>o bie großen 23ud)ftaben gcbraud)t werben. Ter fiebrer übe
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biefeS in »ielen SSeifpielen unb laffe »on nun an beim Qrlementiren

ganzer (Saferen unb Sßörfcr immer gu^Ictc^ angeben, ob ba*> 3ßort

»orn einen grojjen 35ud)ftaben fyaben müge.

£afel IV folgen Sttörter mit jmei ©ylben. IDJan fpredje ben

Äinbcru mehrere fold)er SBÖrter »or, (äffe biefelben nad)fprcd)en unb

barauf ad)ten, wie »tele SHlal fte beim 2(uSfpred)en beS SöortS mit

ber (Stimme abfegen ober ben 2Jlunb yon neuem öffnen müfcen. ^flan

mifdje aud) einfnlbige Porter unter, hierauf fagt man bem 3vinb,

ba$ bie fiaute, meiere man im Sprechen mit einer 9Jhtnböffnung

audfpredje, eine ©wlbe genennt werben. GS wirb nun eine 9)lcnge

eins gweis brei; unb yierfnlbiger Sßorte yor; unb nadbgefproeben unb

bie Ätnber mitten unterfdjeiben, wie »tele (Selben \ebeB SSßort bat.

£)aS fiefen auf ber älafel wirb otme Sd)wierigfeit yon Statten geben '

T

unb follte ein ßiirfe ftoefen, fo ty'äit man bie binfern ßaute beS 3£>ors

tee> mit bem ©täbeben gu unb lägt bie Saute nad) ber SReifye angeben

unb mit einanber oerbinben uno bann ba6 Söort nod) einmal rafd)er

lefen. 93?an nennt biejj ba$ 5tnmari)fenlaffen ber ßautgetd)en. DaS

3ut)a(tcn ber yorbern 23ucbftaben erleichtert &war in oielen fallen für

ben SCugenblicf ta$ 2Cu3fpredjen, aWein ee yerwöbnt bie Äinber febr

unb »erwirrt fte. Stuf biefer unb ber folgenben &afel finb bie Swlben

burd) fleine ©triebe getrennt unb erft £afel XI unb XU folgt im <&t es

pbanifd)en .ßefyrgang bie fietyre yon ber @t;lben;2(btt)eilung, Sen
venner balt e£ jeboei) au3 ©rünben ber Grrfabnmg für gwecfmäfüg,

bie Regeln ber ©nlben = vlbtbeifung fd}on l)ier gu lehren. GS ftnbet

gu bem Grnbe ein fleißiges Grlementircn gweifwlbiger Söörrer, wo ims

mer nad) Angabe ber juv erften <S»lbe gebörenben fiaute eine ^paufe

gemad)t, aud) immer angegeben wirb, ob ber 2(nfangSbud)frabe ein

großer ober f(einer feun mup, worauf ba& fiefen in ber £anbfjbel

folgt.

£afel V werben bie 3 unb 4ft)lbigen Sßbrter eben fo bebanbelf,

wie bie 2fwlbigen.

£afe( VI fommen bie unäd)ten S5ud)ftaben c, q, x, pb, £ Wlan

fagt ben föinbern, baf) c£ für einige ßaute nod) anbere 3eid)en gebe,

bie fte ftd) merfen müßten. SSlan lägt ben fiaut beS gu lebrenben un*

äd)ten ,Q3ud)ftaben angeben unb baö .Seidjen be$ QautZ , ben äd)ten

Sßucbftaben, geigen, worauf man ibnen ben unäcijten ,Q3ucbftaben für

ben ßattt geigt unb ibnen fagt , ba£ fte für ben Saut aud) oft btefeS

3eid)en ftnben würben unb fo oft fte ei> fä'nben, ben £aut angeben

mtift?n. £aS £eid)en wirb nun gel)örig angefd)aut., bie gjjerfmafe
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werben aufgefaßt, eS wirb auf ber £afel unb bann in ber 5?anbffbe!

aufgefud)t u. f. w. , wie e§ bei Erlernung ber äd)ten 33ud)jtaben ge=

fcfyab. Spierauf folgt ba$ £e\en fold)cr Söbrter, in benen bic erlernten

uncd)ten 23ud)ftaben »orFommen, juerft an ber Söanbffbel, bann in

ber Spanbftbel. 33ei c fage man ben itinbern , baf? eg twr e unb i wie

3, fonft aber wie f auSgefprocben wirb unb übe biefeS in S3eifpielen.

£afel Vll unb V11L enthalten bie £ebre oon ber SMjnung unb

<Sd)ärfung ber SBocalc.

1) Sie £>et)nung gcfd)icbt auf boppdte 2lrt, entroeoer burd?

(?infd)ieben eineS b< ober burcb Sßerbopplung be§ ä>ocal6, 3. 33. 3-abne,

3abr, ©aal, SSSaarc. S3ei bem SBocal i gefcbiebt bic £cbnung burcb

$ingufe£ung eiltet e, g. 93. biencn, ßiebc.

DJian fprecbe ben ^vinbern einige Wörter »or, in benen ber SSocal

gebe'ont ift, unb fprccfye biefelben äüorter bann, alö wäre ber Söocal

gefd)ärft — aud) fprcd)e man anbcre Sßörter »or, in benen berfelbe

93ocal gefd)ärft wirb. 2(uf bicfem 2£egc laffe man eS bie 3tinber be;

werfen, baj; bic&ocale balbgebebnt, balb gcfd)ärft gefproeben werben,

hierauf fagt man ibnen, bannt man beim £efen gleid) wiffe, ob man

einen SSocal lang gießen (bebnen) ober Furg abflogen (fd)ärfen) müfje,

fo bcgciebne man bie £ebnung auf bie angegebene äßeifc« Wan giebt

nun ©nlben auf, g. 58. ah i(. e( u. f. w. unb laßt t>ie ^inber angeben,

weldbeS 3^id)en fte fefcen würben, wenn Semanb foglcid) feben follte,

ba£ ber äiocal ber ©wlbe gebebnt werben folle. 9lacbbcm biefeS fleißig

geübt ift, gel)t man gum fiefen , läßt bie 4>cbnung fiorf angeben unb

immer anfübren, warum ba£ Svinb gebebnt lieät, wcburd) bie £sebs

nung in bem Söorte begeidmct ift. Stuf bie äSerfeljung beS b bei bem

t wirb beim £efen aufmerFfam gemacbt. 2>a5 fj ift Fein 2)ebnungg;

geicbcn, c$ ftebt gcwöbnlid) am Grnbe ber SCÖrter ftatt ff. 93ei bem

Grlementiren wirb t?on nun an immer bie £>ebnung berücfftcbtigt unD

»on ben Äinbem bcgetdmet.

2) ©cbärfung ber Sßocale (£afel Vlll). £ic§ gcfcbiebt burd)

SBcrboppIung beS (Jonfonanten ober inbem man ibm einen naije »er?

wanbten bärteren nadifefct, wie bieg g. 93- mit bt gefcbiebt. (8d)atl,

SJcarr, iWffe, tobten, ©acf, ©d)nitt, ßamm u. f. w.). £>ie Einübung

gefd)iebt, wie oben. Stuf biefer &afel folgen nun weiter fEßöner, bic

dornen mebrere donfonanten baben. GrS werben foldie Wörter »or;

gefprod)en, — man lägt ben fiaut eineS ßonfonanteu angeben unö

bann ben eineS anbern fdjneli babinter ober bauor fe^en. £>ann gebe

man jwei GTonfonanten auf einmal, j. 33. fr unb laffe bie ^inoer bie
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einzelnen ßautc angeben; fmb fte bjertn geübt unb fönnen ftc bie

Saute jweier GTonfonanten fc&neU fyintereinanber angeben, fo fange

man an gu lefen. 39ßo bie Finger ftoefen, »erfährt man mit bem %m
wacfyfenlaffen ber auS^ufpredjcnben SSucbftaben^abJ wie £afel IV, beere

Aber ben 23ud)ftabcn nur im äußerften Stotfyfall ^u.

2htd) l)ier, wie im folgenben, werben immer gelegentlich bie Me?
geht für ben ©ebraud) ber großen 23ud)itaben «nb bie (SülbensiUbtbeis

hing mit geübt. £>aS ßefen im GTbor wedifelt immer mit bem Hefen

einzelner — ba$ Grlementiren wirb fleißig getrieben unb 2hleS an ber

SEanbftbel erlernte noeb, in ber §anbfi'bel biö $ur größten ©icberfyeit

geübt.

£afel IX. ^ovtfcfcung im £cfcn foldjer äöörter, bie Dorn 2 Gton?

fonanten babenjbieraufSOörtermits^onfonanfcnam Grnbe. Bule^täöör;

termit2(Tonfonantenbinten unb 2 oornen. @oId)e2ßörterfprid)tman$us

erft por, läßt bann bie ein^elnenfiaute angeben, bamit baSGngentfyümhcfyeber

2ßörter ben ^inbern bemerffid) wirb. SSlan übt ferner mü'nblid), inbem

man einen 33ocaI angiebt unb 2 GTonfonanfen baöor'unb tjintenan fefcen (aßt

— hierauf Cefcn an ber SBanbtafel, Grlementiren unb ßefen in ber^anbftbeh

£afcf X. Weitere liebung fohter äöörter, £>ie abweid)enbe 2(u§s

fpradje beS d\ 3»«erft werben Sßörter ciemenfivt, in benen ba§ d) in

feiner gewöbnlid)en Stueifpracbe »orfömmt unb ein Äinb ^eigt, wie bieß

immer beim Grlementiren gefrf)et)en muß, bie 3eid)en ber angegebenen

£aute auf Stafel I , bie ftetS jur ©eife Rängen muß. darauf werben

Süorter gelefen, in benen d) eine anberc ShiSfpradje t>at, j. 23. *ylad)$,

Sßad)», (Fbriften, Gibarte u. f. w. unb fragt bei jebem Sßorte, ob man
wobl fo fpred)c. <So läßt man bie Äinber felbft bemerfen, baß ba$> d)

öfter wie f auggefprod?en wirb unb baß bieß

1) bann ber ?yafl ift, wo ein § auf ba$ d) folgt unb

2) in mebreren frembeu Söörtern.

9tuii folgt ba§ £efen fold)er Sßörter an ber Söanbß'bcl, baS Grles

mentiren unb fiefen in ber £anbftbeh

£afe( XL £a§ g binter n in ein unb berfelben (Stylbe, wirb wie

F gefprod)en (fietyrgang, wie in ber »origen £afel). £)er übrige 3ns

halt ber $afel »eranlaßt jur Söieberbolun g alleS SBiS&erigen,
befonberS in SSe^ielumg auf bie Teilung ber (Sölben. #aben bie

Stinbet bie frühem Hebungen nid)t metyr red)t inne, fo nefnne man bie

bic^u beftimmten £afe(n wieber burd).

Rufet XU. Uebung in ber ©ölben=2lbtbcihmg. Unterricht in ben

£efe=3eicben. 9ftan nefcme ein 3eid?en nacb bem anbern, laffe bie
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f^orm beffriben gehörig anfdjauen unb auffaffen, madje ben ßinbern

burd) 23eifpiele in ber £anbftbel unb in »orgefprodjenen ©äfcen feie

SBebeutung Flar »nb laffe bie SSebeutung öfter angeben unb bie Beiden

fleißig auffudjen. Qr6 ift genug, wenn tri einer ©tunbe jwei fo!d)er

3eicben gehörig aufgefaßt werben. Die übrigen Bonnen gelegentfid>

erlernt werben, fflan übe fleif5ig beim fpätern fiefen ben ©ebraud)

feerfelben, laffe bic ^vinber oft in öorgefyrocbenen ©ä'fecn angeben, weis

djeS 3eid)en fie feijen würben. .OefterS laffe man auch fo lefen, bajj

wenn ein Sefes3eid)en fommt, ber 9?ame beffelben genannt werben

mufj.

(So ft'nb nun bie itinber jum notl)bürftig med)antfd)en fiefen ges

bracht unb et> ift nun ^medfmäfiig, aud) bie S3uri)ftab en; üftamen

in it)rer Reihenfolge ju lehren. Der ßebrer nehme &afe( 1 ber SOanbs

fibel, laffe ben &<i\\t be$ 33ud>ftabenS angeben , ben S3ud)ftaben geigen,

fage ben Flamen unb laffe biefen öfters angeben , inbem er mit bem

©tä'bd)en bie 85ud)ftaben berührt. äiier — fed)6 S3ud>ftaben ft'nb ges

nug in einer £ tunbe, bann wirb gelefen. 33ei bem Grlementiren laffe

man öfter ftatt ber fiaute bie sBucbftabcn^amen angeben unb ift baS

ganje Alphabet erlernt, fo übe man bie Reibenfolge ber 23ud)ftaben

ein.

ipier ift bie © tepl)anifd)e äftanbtafel gefd)foffen unb ber £ehrgV

batftdjnun an bie ©tepbanifd)e unb 9t a torpfefoe ftibcl ju halten,

bie freilid) nicht gan^ genügen. 3m Anfang mu§ jeber ©afe im ©hör,

nad) einem gewiffen £act unb einzeln nad) fünf fiefeftufen gelefen

werben

:

1) DaS Itjnfe giebt bie einzelnen Qaute beS SÖBortcg einzeln ohne

3ufammen,$iel)ung an, macht aber hinter ben fiauten jeber ©albe eine

2) Daö Jninb fp'rid)t immer eine ©wlbe au§.

3) (B wirb hinter jebem einzelnen äöorte, b&$ mit ©id)erheit

au§gefprod)cn werben mufj, immer gehalten.

4) Der ficiirer giebt einen Zon an, unb bie &inber müfjen in bem

%on ba& ßefefhier* bi£ gu einem llnterfcheibung^eichen eintönig fort?

lefen. 33ei neuen ©ä&en mufj öfter ein neuer £on gegeben werben.

5) Der gange ©afc wirb mit 2luSbrucf, b. b. fo gelefen, bajj ©inn

unb ©efübl fiel) gehörig auSbrücfen. 3m Anfang liest ber fiebrer ben

©afe »or, bann lefen itjn einzelne Hinber nad), julcfet lefen ihn alle.

Dad 3ufanimcnlefen mug hier mit groger ©enauigfeit gefebeben.

3fl in ber .^anbfi'bct bie gehörige ßefcfertigM erlangt, \e> folgt
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Sefen in einem Äinberfreuub ober i?cfcbud> , baS meralifde <£rg«jfi*

Jungen, gemeintuifeige Äenntniffe unb üb.erljaupt ben für ba$ ÄinbeSs

alter unb" bie 33ofF$fdntlen paffenben unb nötbigften fiefe^ unb Unten

ridjSftojf entplt, &6 wirb immer nart) ben angegebenen fiefefhifen

gelefen, biS bie frü'bern nid)t mefyr nöffyig ftnb. Sabci werben bie

Grlementirübungen unaufböriid) fortgefefjt unb nod) unb nad) werben

bei cenfelbcn bie £atiptrege(n ber Crfliogropbie gclebrt unb geübt,

bod) unterbred)e man bie fieefien nid)t mit SBerftanbeSübungcn unb

Unterbattungen über baS ©elefene. Sie ©tunben, bie ba$u btftimmt

ftnb, fiefefertigfeit gu bewirfen, nuifjen aud) auS frt)Iir£(id) bet^u beiuifct

werben.

Sie £et)rmittel bei 9(nwenbung biefer 9J?etf;obe ffnb:

1) Der SSucbftabenFaften , in bem mebrere SUpfyabete won großen

unb fleinen 23ud;fiaben, bie fiefegeidjen unb einfaden 3iffern entbalten

ftnb. 2) Sie Sßanbft'bel »on ©tepljani, nebft einer SBorricbtung,

woburd) mau fte ben Äinbern nabe bringen unb in bc§ red)fe £id)t

fefjen fann. 3) (Sin fdjwadjeS bö^erneS, etlenlangeö ©teibden, ba§

an bem einen Grnbe fpif?, an bem anbern aber gerabe fo breit ift, bafj

jeber S5ud)fiabe ber Söanbftbef bamit bequem unb roöFommcn guge;

galten werben fann. 4) Sie $anbftbe( für bie Ämter entweber »cn

©tepbani ober t>on S^atorp ober iebe anbere, wenn nur »ornen

in berfeiben bie gan^e Söanbftbef abgebrurft ift. gerner ftnb bier $u

benüfyinj Rervennev, SBaribtafeln für SSoIfSfdulen unb als fiefes

bud): 3 er rentier 3 beuffder Äinberfreunb ( £at!e bei Kümmel).

SöilmfenS beutfdjer Äinberfrcunb.

Sauttr - ©C^retb « Sefc * Untcrrtcfyt. Stfir geben t)ier einen

£c()rgang nad) ©ct)ol$, Sftcctor in DEeifje, wie er im ©raffefcen SCrdbi»

für i>a$ praftifrije SSolfSfcbufwefen in übergelegt ift. ( ©iel)e b,icju

©d)rcib; fiefe=ltnterriri)t).

d r fr e (Stuf e.i

Sie ©dfeibi ober GTiirrentfcbrift.

(? v (t c U e b u n g.

3Cu&fpred>en. ©dreiben unb SJefen ber ©timmlaute (SSoeale).

I. s2hi§fpred)en unb ^Behalten ber ©tinunfaufe.

a) ©infadjc ©timmlaufe,

1) a, a, e, '6, o, u. u\ i, (ber ßefyrer fprid^t *er *~ bie Äinber

nad)).

2) Stefe einfaden ©timmfaute Fönnen cnWeber lang, b. fy. ge*

31
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befynt, 3. 83. o.... u.... ober Purj, &. &. gefd)Srft, geftofjen, j. 93, o",

1? au6gefprod)en werben. ( äSormacfocn unb ©inüben), $iebei tyalte

ber £etjrer ftetS auf richtiges 9lad)fprcd)en unb beutlid) auSgcfprocfyenc

»oflftänbige antworten. —
II. ©dn'iflirtie SarjMung, ober ©^reiben unb £efen ber ©timms

laute.

äJovbemcrPung. Mtte nad)folgcnbe Uebungen verfallen in ?

1) 2tnfd)auttng$ ; Hebungen. ©ie werben an ber SßonD-

£afel angebellt. Der £e()rer mad)t bie S3ud)fiaben »or, jergliebert bie

fd)unerigen in il)re einfachen .Q3eftanbtl)eüe unb $eigt bie 2lrt itjrer 3u*

fammenfebung ^um ©an^en. hierauf folgen

2) 9? ad)fd)r ei b = Lieblingen. £ae>3?inb bilbet mit Stift ober treibe

ba§ üBorgefd)riebene aui ber "Said nad). hieran fd)liejjen ftd)

3) fi efe; llebungen be$ ©efd)riebenen. 3tn ber SBSanMafel unb

in ber 3-ibeL Wü ben fiefe s Urningen wcd)fetn bie

4) SMctir.; ober £Red)tfri) reib; Hebungen ab.

l) Vorübungen, fünfte, ©frid)e unb SÖinfel.

a) £er ^unft. Bwei biS brei fünfte nebeneinanber (...) übers

einanber ( • ) unb untereinanber ( /)'.

b) £er ©trid). 1) ©enFred)t (|) öon oben nad) unten unb

umgePebrt. 2) äöagrcd)t (— ) oon ItnFS nad) red)tS unb umgeFefyrt

3) ©d)rag ( / ) öon linfS unten nad) red)tS oben unb umgeFetjrt.

4) gebogen ( >-s w y.

v) Der äOinFel. SBornemlid) biejenigen, weld)e in ber (Jurrents

fdjviftöorPommen. 3« 23° beim3ctd)nen eine» Apaar; unb ©runbfh-id)en»,

eine§ @nmbftrid)e§ mit »orn unb t)inten angefeiltem £aarftricfy , bann

eined n, m.

.2) (Schreiben unb fiefen ber ©timmlaute.

u) 9-u'il)efoIge : i. ii, u, e

o, ö, a, ä

ai, ei, eu, au, (äu)

l)) 83eim ©inüben biefer ©timmlaute t>at ber 5?et)rer auf folgenbe

©tücfc feine 2tufmerffamfeit ju rtd)tcn.

1) 3luf bie ilnterfdjeibung ber ©runb; unb 5paarftrid)e

2) 3luf bie richtige unb fd)öne ©d)reibung bee> ®runbftrid)e6.

3) 31'uf bie Stellung ber 3eid>en über bem i, ö, ä, u, ü.

4) 2tuf tai> fertige fiefen ber gefd)riebenen ©timmfaute unb

'') ittf ba$ ridjtige ?iad)fd)reiben sorgefagfer ©timmlaute (Dirtir?

Hebungen).
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?lld atigcraicine Siegel Ijiebei gilt , t>«0 man immer nur einen 2aut

burd) alle angegebenen Liebungen burd)fül)it. — sJluf Der ©dnefer;

tafef gteljt man bie beFannlen S}ilßlmün: — S^ieberfyotung ein^elncr

unt) aller fiaute in unb aujicr ber SReitjc ifi befonberS ^u empfehlen.

— £iurd) 2lbwed)Stung in ben Hebungen, burd) fragen, bie äugteid)

bem kinb §um beutlid)en £8en>u'fjtfegtt beffen, ma§ c$ tlyitt, »erljetfcn

u. f. w. werben bem ^tinb bte Itcbungen angenehm gemacht.

3 weite Hebung.

2tuefpred)en, (Schreiben unb fiefeu ber -üDcitfaute.

i. 2tuSfpred)cn ber Sffl it laute.

1) ©nlben uni> cinfylbigc SiSörter.

a) Sie Mitlaute al$> Vorlaute, j. 23. fe, bu, no.

Unterrid)t6gang. Der fiebrer fpridjt erftlid) \eten früher erlernten

©timmlaut, »erbunben mit einem 9Jtitlautal6 Vorlaut, ben^iinbernyor,

bie Äinber fpred)en beutlid) nad) ; bann mad)t er fie burd) ein längeres

3(uSb,alten beS Verlaufes auf ben eigentbümlid)en ßaut beffclbcn aufs

merffam; l)ierauf lägt er jebe ©nlbe in itne einfadje 23cftanbtl)eile

auflöfcn b. b. lautiren. Grnblid) fagt er ten Äinbern ben faeiöolyns

lid)en tarnen be5 *iX!^it(aut6 unb läßt nun aud) bie ©nlben auf bie

gewöhnliche Süeife auflöfen unb bud)ftab ir en. GcS ift burefcaud

wichtig, bajj ber ®d)üler eineS jeben «JttttlautS äaut unb aud) feinen

Manien gleid) von Anfang nad) bem @ef)ör fennc unb unterftteiben

lerne. 3lud> bier inüjsen bie Jvinber icben ©timmlaut lang unb furj

auSfpredjcn, 3. 33. \a, fa.

b) Sie Sttlitlautc ald 9lad)laute, g. S3. ar, an, ir u. f. w.

llebungen wie »orber. jßorfpredjcn , 9cad?fpred)en, aufmerffam

matten auf ben eigentl)ümlid)en Haut, lautiren, Stame, S3ud)ftabiren,

£änge unb Müvfte, al$ : ar' ar, ir, ir u. f. w.

c) Itnterfdjetbung ber gclinbern ober fct)ärfern 2(nSfprad)e einiger

•üOcitlaute, alö b anb p, b unb t, ü, f ik f. w.

2) &voei unb mel)rfi)tbige äüörter.

a) Sior; unb ü'cadfpredjen unb StuftÖfch in ©t)lben, fiaute unb 33ud)=

ftaben fold)er äöörtcr, wooon jebe ©nlbe entweber auö einem Vorlaut

ober au6 einem 9lad)laut befrebt, g. 23. £aube, Gäbe, ©erebe u. f. w.

1») kleine äüortoerbinbungen au6 folgen 2üörtern befteljenb, $.23.

eine fd)öne 9ftofe. £ie Sluflöfung gefd)ict)t auf folgenbe SBetfe: Die

2ßort;35erbinbung „eine feböne Sflofe" befielt auö brei Hüörtcrn; ta$

erfte SGBort tjetfjt eine unb bat gwet ©tjlben; bie erftc ©nlbc tjci^t ei

unb befreit u. f. w.

31 *
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£iefe Uebungen ftnb auf 'JfuSbilbung ber ©pradje unk bei Xxnfs

SBermögenS berechnet.

II. ©^reiben unb fiefen ber 'Dülitlauter in SJcrbtnbung

mit ben (3 timmlaut cn.

A. Sie Mitlaute oft SSorlaute.

1) n, m, r, », w.

n) äkrfafyruugSmeife bei biefen unt> allen folgenben Uebungen. —
£er ßel)rer ^cigt bic Gnitftelutng jebeS 33ud)ftaben unb lagt ib,n nad??

bilben. ©oll nun ber Mitlaut n afg SJorlaut mit allen Stimmlauten

»erbunben werben, fo fprid)t ber £el)rer j, 33. bie ©wlbe na au§, I«f.f

biefe oon ben Äinbcrn auflofen unb frt)reibt fte bann an bie äöanb=

£afel mit großen Bügen, hierauf frage er bie 3tinber, mober©timm;

laut a ftelje; fic ft'nben bann gleicbfam »on fc I b ft , baß ber Vorlaut n

Ijeißt, an beffen legten ijaarftrid) jTd) ber ©timmlaut anfcbjießt*

£>at er bieß nocl) mit ein spaar anbern ©»(ben ber 2frt wiebers

ftolt, fo bictire er icn Äinbern yiele ©ntben mit biefem SSorlaut, wo;

bei ein ober jwei Äinber an ber Söanbtafel fctjreiben, bie übrigen

auf il>ren ©ri>iefertafeln. 2)er £el)rer muß fleißig nacl;fci)en unb »er«

beffern. ©el)t ba$> ©abreiben biFtirter ©nlben fertig, fo (ajTe man ju;

erft einzelne ©ri)üler unb bann alle jufammen baS ®efd)riebcne »on

ifyren tafeln ober »on ber SOBanbtafel lefen. Xer £el)rcr fdjreibe bann

felbft »iele ©nlben an bie SBanbtafel jnm fiefen. ©o »erfahrt man

aud) mit jebem ber anbern Vorlaute, »erabfäumt aber burd)au$ nidit,

tai fr ü t) er Grierntc gu m iebe rl) o l en.

b) £)ic 3vinber maßen angeleitet werben, burd) S3erbinbung jweier

©nlben ein SBort gu bilben. £er ficiiver biefirt j. 33. mei unb iaßf

bann bie ©nlbe n e anhängen.

2) Mitlaute mit .Oberlängen: t, F, l, b, b. 33erfat)vung§weife;

miß oben. 3u ten beiben Hilfslinien muß bie britte obere in gehö-

riger Entfernung auf bie £afc» gebogen werben.

3) Mitlaute mit Unterlängen: j, g, g, p. Die vierte untere £ilf$s

linie fommt t)teju.

4) Mitlaute mtt Ober; unb Unterlangen: f, f, t), d), fd).

5) £>er Qorrn nad) ^ufammengefefjte 'üRittaute: ft, ß, tf), pb, rl?.

6) 3ufammenftelUuig ber eingeübten Mitlaute nad? ber fiautcu)n*

lid)Feit jur Ucbung im Unterfd}eiben berfelben.

») fa, ja, ßa, fa?a, fta u. f. w,

\>) wei, fei, »ei, pbei, u, f. w.

«) bu, tu, fbu u. f. w,
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d) go, Fo, d)0, \o lt. f. W.

e) bä, pä, bei, pei u. f. w. Dann SÖörter, wie SBeife, freue

;

©eibe, (Seite it. f. w.

B. Sie Mitlaute aI6 9tad)laute in ©nfben unb SBörtem. <58

fömmt biebet barauf an,

a) Sojj bem ©d)üler ge$cigt werbe, wie er fcbriftlid) ben Mitlaut

an ben ©timmlaut anzufügen habe;

l)) i>a$ er gefct)riebene (Selben mit Sfcacfylautcn fertig lefe;

«-) Ueberall @t)(ben mit 3>or; itnb *ftad)lauten richtig unterfd)eiben

lerne unb

<t) Sweis, brei* bis »ievnifbigc Söörtcr, wu»on jeb« ©t)Ibe enfme*

ber einen Vorlaut ober einen Sftadjfaui- bat, fefen unb fdyreibcn Fönne.

C. ©d)mbenfernen s unb (ehren ber großen SSucbtfaben.

i) Reihenfolge : £), % @> ©; ©fd>, ©t, 91, 3JJ> 93, S@> &. f.

P 3, Ä, £, 33, 5> Ü; &; £, @, 3- SEtf 35fc

2) 3ft ein großer 93ud)fiabe biS jur ft-ertigFcit im ©d)rcibcn ge*

trad)t, fo laffe man ein ober mehrere SÖörter febreiben, bie einen

großen StnfangSbud^ftaben erforbern.

• 3) £er fiebrer barf ft'di währenb tut Einübung ber großen Sucfje

fiaben nid)t abhalten laffen, jur fefgenben Uebung über 311 geben.

D, £ef)nung§$eid)en.

1) gjlan mad)e bie Ävinber barauf aufmerffam , bafj fte biSbev

mand)e ©nlbe gebetmt aufsgefproeben liaben, obne ba§ biefe &ebnung

burd) befonbere Beiden in ber ©djrift angebeutet werben wäre, ba$

e$ aber %älh gibt, wo bie Dehnung näher be^eid)net wirb«

a) burd) äierboppfung ber ©timmlaute a, e, 0, wie in Qaar,

fioofe, ©eele;

l») burd) £ingufügungbe$egu bem ©timmfauti, wie in: biefe, Siebe;

<) burd) #in$ufügung eineS unbörbaven b gii bem ©timmlaut b'

wie in g-ahne, £et)re, ©ohne.

d) SSieweilen fiebt hinter bem fd)on gebebnten ie nod) ein b*

i. 83. aSieb.

2) Diefc Hebungen werben an ber SBanbtafel anfd)aufid) gemadjt-

©ritte Uebung.

©ttlben unb SBörter mit einem 35ors unb 9ftad)(aut.

23or er i nner ung. Diefe Uebung beginnt mit einfnlbigen SBörs

tern, geht »on biefen 5a pvei unb mehrfulbigen unb $11 leichten

Sßortöerbinbungen unb furjen ©äfecn über. — Schreiben unb

Zefrn Heben biet in noch engerer SSerbtnbung mi< ben ©prad^



486 £autir= <Scfjrcfb= Scfe = Untcvrütt.

Übungen, alB bei ben »origen Hebungen, wcf5balb bie £arfieflung

ber nu'in blieben unb fd)riftiictcn Hebungen »ereinigt ift.

A. <3ebel)t\te 2tuSfprad)c einftjlbiger Sßörter mit einem Jßor;

unb ^Jcacbfaut.

1) £)er ßebrer fpred)e $ucrfi ben ^inbern eine ©nlbe mif

einem Vorlaut »or, j. S3. 33ä, faffe biefe »on ben Äinbcrn auf;

löfen , wieberbole bann bie ©ulbe, füge aber am ©ri)luffc nod) ein r

an, bog er febr beinerflid) auSfprecben muß unb frage bie £vinber„

wehren Jiaut fte nod) gehört unb ob fte bcnfelbcn ju 9(nfang ober am
<$nbe wahrgenommen baben.

Sluflöfen, febreiben, (efen bcS (Sjefd)riebenen. Hebung mit

»ielen anbern Söörtern biefer s
2(rt.

2) 5?ierauf folgen 3ßörter mit £ebnung^cid^en, mopon man ben

3?inbern eine Wenge bem ($ebäcbtni§ einprägt. S3ei ben münblicben

Stuflöfungen müpen bie .föinber allemal bie Del)nung§^eid)en mit an;

geben, 3. 23. ,3al)n begebt auS bem gebel)nten Stimmlaut a — \)„

au§ bem Vorlaut .3 "nb au§ bem 9tad)laut n. .Ober : bie fiaute bei

SßorteS ftnb : 3. alv n.

©cbriftlicbe; unb ßefc; Lieb ungen.

B. @efd)ärfte v'(uSfprad)e einfylbigcr SBörter mit einem SBor

;

unb Sftadjlaut.

1) :Oft ift bie ©cbärfung niebt angebeutet, wie in: 23ad), bin, man;

oft wirb fte burd) äkrbopplung beö auf ten ©timmlaut folg enben

9cacbfaut§ bezeichnet, 3. 23. Wann, $err u. f. m- Slnbere ©d)är;

fungöicid;en ftnb : ft, jj, %, er*, pf.

2) (Einübung fold)cr äßörfer, in welcber bie ©d^ärfung niebt bc;

^eid)nct ift, 5. 33- £arb, bid).

3) (Einübung fold)er, wo bie ©cbärfung burd) ä>erbopp(ung beS

2ftad)laut§ beseitigtet ift, §, SS- S3aK, Slarv u. f. w. hieran frf)(icisen

ftd) Sübrter mit anbern ©cbärfungojctcben, all» : ft j;, b, &, Pf-

4) Hebung im itnterfd'eiben äbnfid) tautenber, gebebnter unb ge;

fdjarftcr ©nlben unb äßörfer j-. 83. beim, oen ; fatt, ^aat u. f. w.

C. (Erweiterte 'Jtnwenbung be§ Vorigen.

1) 2ln bie oorigen Hebungen frf)lie|}en ftd) nun furje SBortyer;

binbungen unb Fleine ©afee. %.J8. £er gute Wann. £er üöaum iftbod).

2) (Ed werben biefe ©alje t)en ^tnbern pors unb »on biefen nad)=

gefprori?en, bann bie einzelnen äöörtcr angegeben, aufgelöst, aufges

(ebrieben unt> gelefen.

3) 93ei bem i?efeu ber SiWt^crbmbungen fann fdjon auf bie 23c?

tonung SRu'cfjlrbt genommen werbe.
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D. 3<v^i ; unbmeljrfnlbigeäöörter mit einem S3ors unb Sftacbjaut

1) 3*veiföfbige S55örtcr.

a) Die erfte ©nlbc be» SöortS beftel)t auS einem ©timmlaut mit einem

Sßorlaut, j. 33. beten. Die ©timine rufet bei ber Dcljnung auf bem

©timmlaut ber erften ©t)fbe, an bie jtefe bann fdjneö bie ^weite ©jjlbc

anfefetiept, ,}. 23. betten.

1») Die erfte ©ülbe l)at einen SSor; imb 9lad)la\\t, bie greife aber

nur einen Vorlaut. £ier E>ält man »or^üglid) ben Öcadjlaut aus,

unb t)än^t bie ^meite ©wlbe unmittelbar baran, g. 23. ©orge wirb

.ouSgefprocfeen rote ©errge.

2) •5ßebrfötbige äöörter mit Sfcgdbfölben ig , liefe u. f. w. mit SJovs

{»(ben ge, be, er u. f. n>. jufammengefeljtc SSörter folgen nun. Da;

bei bleibt immer Ääupffacfee, Da£ ber ©cfeü'ier jebe SKScrtöerbijvbung

auflöfen, auffefereiben unb ba& ©efefertebene lefen FÖnne unb ba§ er

über bie 23efd)affent)eit ber ©olben unb äßö'rter furj unb faJ5Üd) be;

ieljrt merce.

Vierte llebühg.

A. ©ölben unb SBörter mit ^iveis bis breifaefeen Vorlauten.

1) S3ei jmeifaefe jufammengefcfcten Vorlauten, alS bl, pl, bru. f.tr».

überzeuge man befonberS bie Äinber burd> ba& @el)ör yon ber Qm
fammenftellung biefer ßaute, befenc bcjjfealb bie -DZitlaute fo gut eS

angefet unb balte barauf, ba$ fie fleißig unb genau auf ben sJ0?unb

beS fiefererS feljen. ItebrigenS ms« vorfeiu; äJorfprcdjen, Cftacfefprecfeen,

auflöfen, ©efereiben, ßefen.

2) Dreifad) ^ufammengefefete Vorlaute, a(6 ftr, fpr, fefer u. f. w.

Die Stinber muffen aud) jcben '»IRtttaut gehörig auSfpredjen,

B. ©nlben unb Wörter mit §n>ei ; bis fünffach, jufammenges

(efcten Sftadjtauten. Der ßebrer fpred^e ein fotctjeS äßort ebenfalls mk
befonberS fefearf feersorgefeobener S3e^eid)nung jebeS S^acblautS t>or.

C. äiSörter mit meferfad) jufammengefefcten SSor; unb 9£ad);

lauten ^ugleid).

S-ünfte Uebung.

®feid)e fiaute, »erfefeiebene 23ud)ftaben.

Durch münbltcfee unb fd)riftlid)e liebungen wirb ben Äiubern eine

geprägt, baß man öfters ftatt fS, x, \tatt Fn, gn u. f. w. fd>reibt.

3 vo c i t e <5 t u f e.

Die f^raftur; ober Drucffcferift.

Da ftefe bie Drucffcferift fo mefentlicfe »on ber beutfdjeit Surrend
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fctjrift unterfcbeibet, fp muffen bie ^inber ba$ 2(lpl)abet berfelben eint

üben unb in berfelben (Stufenfolge, wie bei ber (Furrentfdjrift $um

Hefen ber DrucrTd)rift angeleitet werben.

£ier trennen fiel) aurt) bie £efeiibungen »on ben ©direibübungen

unb beibe erweitern ftd). Sttlan Ki£t bie ^linber nun mit fyeber unb

Dinte in befonbern ©tunben auf Rapier febreiben, wobei benn oud)

alled oiel genauer genommen werben mujj, al§ beim ©treiben auf ber

©d)iefcrtafef. Die fiefeü'bungcn werben ebenfalls in befonbern ©tun=

ben angeftetft unb bie ^inber jum fertigen unb tonmapigen S,e\en

angeführt.

©ritte © t u f c.

kennenlernen unb fiefen ber l a tc in ifcfyen ©d)rift.

SCucl) biefe Hebungen werben ben vorigen gemäß ana,c\teüt.

£ i t e r a t u v.

©tern, ^Jrofeffor, ße!)ra,ang bc§ £auttrunterrid)t8 in üßerbins
bang mit bem ^treiben nad) gefftbtlbenben ©runbfäljeri , Slaffäxupe,
bei ©rooö. 1832. 12 ©r. — fiautirwörterbud) jum üeiwgang i>c$ fiau;

iirunterid)t» gehörig, nebft einem Slnlmng »on LtcbungSbeifpicUm
ja ben erften ®fimm = unb 3teit)euiibungert, oon bemfeiben, cbenba;
fe'fbft. — ©d)olj, Sfteftor, ber 'öpred) - ©d)reib s unb fiefelehrer,

ober SCnweifung jum öprecfyeii unb odjreibenblefenfernen in Serbin;
bung ber £aut s mit ber £3ud)ftabir = unb fiefemetljobe. £alle,
Iro. iJlnton, 1827. 6 ©r. — ©d)olj. fleiner @d)reibs unb £efes

©dr'ifer, ober Uebungeu im ©d)reiben unb fiefen ber (?urrentfd)rift.

©benbafeibft. 1827. 4 ®r. — &ttt)ograpl.)irte äüjnbjübef. ©in Sjilfös

bud) fluni © foreibenb ;2efenlernen. Söon bemfelben- Grbenbafelbil. 12
©r. — Sftoffcl, ©pi'ad)fel)rfid)e§ Üefcbud) ober iöeifptelfammlung
für ben päöagogifdjen vereinten ©preebs, iftebe;, ©djreib s, ilefe; unb
(5prad)!et)re;'ü:itemd)t IS £>ft. £auflel)re. lite "itufl. Äärtjen, 1832.
2 ©r.

Seben^jlllfetl. (fi?De (;ie$u: SUtivr, menfd^ta».

I. Ä i n b f) e i t.

Die allererftc $eit nimmt qan^ bie förperüdje Gntwicfiung ein»

benn ba§ SBeniger ebfe , ba$ Organ mu§ immer früher ba fer^n, a!S

\>aB ©blere, bau in ii)m ftd) entwickeln unb waebfen foll. De§balb

befd)äftigt ftd) bie Statur im Anfang beS ßebenS auSfd)lie£cnb mit ber

©ntwicflung be§ ÄörpcrS , welcber überhaupt aud) in ber B'»^ ftet§

»orauS ift unb früher, als? ber ©eift flu feiner Sfleife gefangt.

Da6 Äinb ift alfo nod) £t)ier. GS fdjlaft unb erwad)t nur, wann

ein förperlid)ei? S3ebuvfni§ eh weeft. ©ein Haut ift ber ©d)rei. 2111;

mäölig öffnen ftd) bie ©inne i>en äufjern ©inbriiefen, juerft ber ©es

ftd)t8fthn, fpäter Der ©ebor; bann ber ©efiil)l= (3:aft;)©inn unb

enblidj ber be^ ©efd)mac£8 unb ©erud}§. Ta$ anfängliche ©d)reieu
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gefyt nad) unb nad) in ein Sßeinen über unb ba§ Catfen näljert ftd)

meb)V unb metyr ben @prad)lauten. 33orl)er aber lächelt eB fd)on, wenn

eB angenehme Grinbrücfe empfängt — bie erftc ©pur beB 9Jcenfd)lid)en.

®a§ äüad)3tbum breitet befonbere> in ben 4 erften Monaten rafd)

öor ft cl>. 60 wie baB <?inb .3 ä 1)n c befommt, wirb eS a(Imät)(ig ber

@prad)e fabig unb fcfyon gu Grube beB erften 3ai)re$ fpriebt eB einzelne

(Stylben au», £ie erften fiaufe, bie eB hervorbringt, finb bie ü8oca(e

:

o, a, e, fpäfer: o, u, i; ba(b aud) ai, ei, au. 9J?it biefen verbinbet

eB nun fd)on bie (Ton fo na unten b, b, m, aud) w, b. Grtwa§ fpätcr

fommen : r, I, f, fd) ; ferner: p, t, unD enblid) g. f, d), r; fefeferc bei

ben meiften Stinberri fet)r fpät*) 3nnerba'b beB erften 3abre$ fpieit

baB Äinb febon unb gebt, gehalten an ber £>anb. 3m ©angen ift aber

baB einjährige ^inb noch immer fehr unbetn'lflict).

3m gweiten 3at)r wirb eB feiner $änbe unb ^üfe immer nieljr

mäd)Hg, e6 gebt, Ffettert, greift mit ben ipänben gu unb gebraud)t fte

gum Gqfen unb £rinfen.

Sind) geigen {ich fd)on s
2(ffeFfe- Die§ atytt gilt nod) mebr »om

britten unb pierten 3abr, in welchen |Td) fogär fd)on bie @efd)fei1)tgs

verfd)iebcnbeit auSfprid)t.

£>ie Spiefgeuge finb bie erften SßcrFgeuge beB ßebenS. XaB gange

J£f)tm ber Ätinber ftcllt fjdj gre£fentbeil$ im Spielen bar unb biefee»

Spiel wirb immer bebeutenber. Sie fpielen baB Heben unb 3!tum ber

Grrwad)fenen nad) unb fpiclenb üben fte jcbe neue straft. iDiefer 3ns

fünft getgt ftd) gang porgü'gfid) in bem SbätigfcitSs unb ?cad)abs

mungS trieb. G?r nutf? ftd) fo geigen, benn fieben ift \a £bätigfeit

unb wo eB nod) am Selbftfiänbigcn febjt, mu(3 nari^geabmt werben.

SUIer ßautc unb fomit a((cr 2t uSbr liefe wirb baB ifino »or bem

fed)£ten 3al)r nid)t mächtig. 3n biefer ^eit unb gwar fo balb baB

Slug unb baB £H)r fäbig ift, baB ^(cujjcre aufzunehmen, fc bafb a(fo

ber ©eift Organe gum SöirFen gefunben bat, ift eB öorgügüd) baB 2fns

fd)auung$ ;$Berm ögen, baB in it)m vorherrfebt. (SB Fann aud>

nid?t anberS fetin, beim woran foflte bie itrqft guerft ftd) üben, alB

an bem Sichtbaren, hörbaren, fyühlbaren u. f. w. ? 9tod) faft gang

Sinniid)Feit, wie caB Stinb ift, wirb eB unmiberftef)(id) »on ber ÜCuffcnfc

weit angezogen. J)er 9tei<? s?on aufen v.ub bie groj?e ©rregbarFeit

im 3nnern be§ ^inbeS, weldje ftd) gegenfeitig begegnen, bringen baB.

*) 3n fdfjttjercn Selben lägt bag Äinb biejenige« Saute, bie e§ nod^ nirfjt auSfaredje«;

?ann, weg obet üborfe^t fte i« anbere.
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fyeröor, wa$ wir täg(id) bemerFem &a£ Jttnb reiß feljen, t)5ren, feine

©inne gebrauchen, }Td) in SUIem »erfud)cn. (5o greift nad) Stflem unb

miU e& ftd) »Öflig ^ueignen, aber eS bleibt nid)t lange babei, benn

.fd)on I)at etwaS anbereS wieber feinen 33Iitf angezogen, an bem e§

abermals feine Gräfte fpiefenb übt. ©o famincit baS 3tinb bei feiner

$3emeg[id)feit eine Iftenge Silber -u-itfe .^orftethmgen, .bie immer feftern

#alt in feinem ©eifle ft'nben; feine ©inne werben immer fd)cü'fer, fein

SSerftanb wirb felbft fd)pn im £)rbnen unb äkrgleidj.en geübt. ä£a£

bci& Äinb anfangt immer nur al§ ©anjeS angefebaut batte, otjne et*

wa$ eingcineS barinn unterfdveiben ju Fönnen, ba£ fängt e£ an ju tr.ens

nen unb ben getrennten ©egenftanb wieberum nad) fyarbe, @röJ5e,

fyorm u. f. n?. inj» 2(uge ju fa.ffen. (Spater unterfebeibet cd ftd) aud)

felbft »on ber 2hif3cnwelt, e$ gelangt gum ©ejubl .unb enb(id) jum

33ewuj3tfe»n feiner feibfl. ©inb aud) feine ©efi'Ujle nod) ftnnftdi , fo

bricht bod) fd)on ein t)öi)erer (Strahl in benfelbm b^röor unb e§ fü'tis

bigt fiel? ein geifHgeS £eben an in ber "i?(nl)änglid)F.rii an (Altern, ©e=

fdjwifter unb jebe ^erfon, bie ibm wobl vuifL 2>on ben übrigen S£rie;

ben äußern ftd) biejenigen befonbcrS lebhaft, weld)e mit bj?r ©innlidjfeit

eng »erFnüpft |Tnb.

II. £a£ Knaben; unb 9Jcä b d)e na (t er.

£)ie ^erioben be§ menfct)(id)en £eben§ (äffen ftd) ^war
;
nid)j gan$

genau nad) Sabren beftimmen, ba nid)t at(e ^inber ftd) gleichzeitig

entwickeln, aurf) bie Statur feine fd)arf begrenzte Stbfäije mad)t, fonbern

in fanften, g(eid)fa:n in einanber fliefrenben llebergängcn fortfd)veit«t

ober abnimmt; inbeffen fann mau bod) im ungemeinen gewiffc 3cU)re

alö 2l(ter6pcrioben feftfefcen, in benen eine bebeufenbe ä>crcmberiing

eintritt. £*tur ift man bjer nid)t einig. ©o fefct g. 23. ©d)war^ ba&

@nbe ber Jitnbfyeit fd)on in bog britte fiebenSjabr, in wcfdjem ber

^vncd)enbau met)r fteftigFeit, ade "DJinSFetn ibre >.Bewcgfid)Feit unb bie

(Singeroeibe mefyr ba§ 3Ser(ni(tni§ wie in ben Grrwacbfenen erhalten,

wo tai ©cfyirn yöllig feine Steile entfaltet unb feine 2öeid)beit etmaS

abnimmt, aud) mefyr £äb,ne, ber»orbred)en, bi§ auf bie 3al)l jwau^ig,

worauf im 3<*l)nen ein gewiffer ©tiflftanb eintritt ; in weidiem

enblid) bie Heroen, biß früher i>erf)ältnifmiäf3ig großer waren,

mehr ©pannfraft beFommen, bie ©inne »b'lfig auB ifyrem gereiften

3uftanb hervortreten unb ber innere ©inn ftd) »öllig bi5 jum

©eibftbewußtfeyn erfd)lie§t — anberc bagegen, wie g. 33. ^en^ef

ia\]en ba§ iTnabens unb 9J?cibd)ena(ter gegen ba$ @nbe beö fed)8i

ien 3abrc^ beginnen, wo bebeutenbe 3>eranbcrungen in bem Förper;

i\d)£ii Ci
;
)anii>mu§ üorgeben. £a fängt namlid) ba^ ltm^ab,ncn ber
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Md)jcil)ne an unb bauert big gegen ba§ (?nbc biefer ^.Vriobe (bi§

jum Uten 14tcn Sabre) , aud) Fömmt bag britte ^aar SSacfenääbne

bmwr. Sie 3vnod)en werben immer fefter, immer ruhiger wattt baS

*8(ut *) £>aS ©eftebt unb ber ganje Körper erbalten mebr SSeftimmt?

beit unb StuSbrucf unb burd) bie üermebrte straft, weld)e tnSbefonbcre

bie @et)irnnerv>en erlangen, ergiebt ftd) aud) bie größere ^äbigFeit,

bie Gniibrürfe feffyubalten unb £u bewahren. 3«.0* e'^ werben bie

©efül)le unb triebe regfomer unb ba »oqiigHd) ber £rieb jum ©elbft;

fd)affen ftd) ergebt, fo wirb bie ^Ijätigfeit immer ftärfer unb beftimms

ter. 3mmer beftimmter treten au<fy bie Grigcntbt'imfkbFeiten be§ meib=

Itcfccn unb männ!id)en @efd>(ed)tdl)eroor, (worin biefe r>orjiigftd> be^i-bcn,

barüber ftebc: (?rjtebung nad) bem ©efd)led)t), unb in JSc^ic;

bimg auf bie &bätigfeit äußert ftd biefe beim Knaben in ber Sfnftrengung

$&m ©elbftbersorbringen beim 9D?äbd)en im ©rbnen unb 23erfd)önern.

IIT. 3 ü n g I i n g S ;
s
2l 1 t e r.

£er Stnabe unb ba§ iD£äbd)en nähert ftd) immer mebr ber för;

perlicben SluSbilbung unb ooflenbet fte im 3üngHng3älter beinahe ganj.

Söäbrenb biefer 3f*it äußert ftd) eine große ©äl)Kung im Körper unb

©eift, bie fTd) oom 12ten 3abr an aflmäbiig vorbereitet unb ftd) in

ber Siegel bei bem ÜJiabctoen im 15 unb löten, bei bem Jüngling im

17 unb ISten Sabre febr ftarf ^eigt. £ie (stimme brid)f, tae ©c=

fd)Ied)tlid)e entwiefeit ftd) pötlig, ber Körper erhält immer größere fres

ftigfeit, bie ©efübie werben inniger unb wärmer unb bie spt)ontaftc

erfebeint in ihrer regfamjren £bätigfeit. ©S ift bie SSlütbc^eit beö

menfd)lid)en fiebenS jug(eid) aber aud) bie gcfabrlidjfte, weit e$> nun

barauf anrommt, meld)e Ärdft im sDlenfd)en bie .Cberbanb über bie

anbere erhält, ©lücr'lid) ber ÜJIenfcb, wenn eS bie Vernunft ift!

JBon bem 16 — ISten Sabre an gebt bie 3ug.enb jur Steife tc6

Grrwad)fenen über, inbem bei ber Sungfrau mit 18 — 20 fahren , bei

bem SüngHng mit 25 fahren gewöt)n(id) ba§ äßad)€tyum feinen 3eit=

punft erreid)t bat. —
SBenn wir nun in ben ©ang De5 innern getfttgen ßebenS einen

§3Iicf werfen, fo ffnbcn wir, ta^ bie GfntwicfJung bcffelben nid)t in

gleichmäßiger StbätigFeit unb nid)t in l)armonifri)cr C?inl)eit fämmt(id)er

Gräfte wor ftd) gebt. SSBo bj gibt e£ feinen Moment, wo irgenb eine

*) ©o fcfytagt ber sputä in bem fiebeniäljrfgen SDtenfdjen in einer Sflmute 86mal unb

in ben mannbaren 3al)i"cn somal, waljrenb er in bem neugeöornen Äinbe gewofyn*

lt<f) 140 mat, in b;m einjährigen 124 mal unb in bem breijäftrigen 96 mal fdfjtägt.
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Jtraft flatr nt^f fco wäre ober in »eiliger UnttjätigFeit fd)Iummerte —
nein olle Anlagen ftnb in fretigem 3£ad)$tl)um begriffen, allein fo »iel

geigt bie ©rfatyrung, ba$ bie ©eefenfräfte nid)t gugleid) in gleid);

mäßiger £t)ä%Feit ftetS begriffen ftnb, fonbern balb überwiegt biefe, bolb

jeneÄraft bicanbere unberfd)eint fomit alS»orb,errfd)enbe straft in irgenb

einer sPeriobe ber (fntwicr'lung. (sofefoer Venoben nehmen wir4wal)r, bi$

enblid) in ber fünften bie SBcrnunft afe> »ort)errfd)cnbe ^raft ten Sperr«

fetjerftab ergreift.

t) sl?eriobe bei? »orr)errfd)enb en 5Cnfd)auung3 = SBermös

gen 6 b. I). bie 3^it be§ SdtffaffcnS ft'nnficber (yinbrücfe. 3n biefer

''Periobe, in welcher bie SinneSmerfgeugc unb @prad)organe ftdj »öllig

entmicfeln, begießen ftet? bie @efiit)le be& 3tinbeS, fein 23egel)ren unb

Stollen einzig nur auf ftnnlidje ©egenftänbe. ftüQUid) wlY^ °^ er aiu$

mit biefem SUiftaffen bie straft in £t)ätigfeit gefegt, erhaltene ©ins

brü'cfe ju bewahren unb gu reprobuciren. .tiefe speriobe fällt in bie

Beit »om iien — 8ten £eben$jar)r.

2) ^eriobe beS »orh errfebenben ©ebäd) tniffcS unb ber

Orinbilbung $ fr aft. £ie ATraft be» 3vinb.cS, empfangene g-inbrücfc

gu behalten, weldje bereits in ber vorigen ^eriobe angeregt wuvbe,

ifäd)öt immer metyr. £ie unb ba wirb aud) ®eiftige§ ber ©egenftpnb

ber ©efübje unb SBegeljrungen bc$> ^inbeS. tiefe $)eriobe bauert

»cm 8ten — 12ten 3at)r.

3) geriete beS »orbcrrfd)enben SBerftanbeS unb ber

UrttjetlSfraft. .©rbnung unb .Q5eftimmt()eit fommt in biefem Seite

räum nad) unb nad) inS tenfen. £>ie (5jefül)le »ergeifrigen ftd) immer

mel)r. freute am Söiffen uno ßernen. ter 2öille äußert feine ©elbft;

tl)ätigFeit im ©elbftfdiaffcn unb@elbftbifbcn. tiefe ^eriobe fällt in bie

Beit »on 12 — 48 Sabren, obwol)l bereits gegen ba$ Grübe be§ loten

SatjrcS Spuren »on äkrftanbeS ; £bätigFeit fidt) geigen.

4) ^eriobe ber ty t) an ta fi e. tie ©efüble furo (Sd)öne, ©rofce

unb Grrtyabene erroacben. tie GnnbilbungSFraft fd>ifft ft'cl) Sbealc unb

neue SBelten. GrS ift bie Bett »on 18 — 23 3ab,re, wo bie ^tjantafte

fräftig roirft. 3bre erfte ©puren beginnen im 16ten 3al)re.

5) ^eriobe ber SSernunft. fyat ftd) ber Äampf ber Gräfte, bie

Forperlicbe unb geifttge ©äl)rung gefegt, fo ergebt ficfe bie (Seele immer

me'or inS SReicfe beS ltnftd)tbaren, baZ tafeiin wirb ilir flarer, fie

forfd)t nad) ©rünben unb fcfeliefjt auf bie überfmnfid)cn Urfadjen ber

Singe. GrS bilben ftd) ©runbfäfce be§ SenfenS unb jpanbefnS unb

bie aSernunft aufert ftd) alS l)errfd)enbe Ätaffe

3ßenri nun aud) jebe biefer iTräftc nid)f fo benimmt in bie ange;
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gcbene $teriobe faßt, unb ftd) bei ber Snbiöibualität be! Einternen , bet

ben t>erfd)iebenen Anlagen nid)t§ SSeftimmte! feftfefcen lägt, fo iß bod>

bieg tvenigften! im 3tßgcmctnen ber ©ang ber Entwicklung, bereit

Sluffoffung für ben Er^teber unb fiefyrer »on groger SÖßicbtigFeit ifh

Scctton^ptan f
ftebe Se&rplan.

SectÜrC» @in treffliebe! «mittel gur äkröqflfommnung bc! (Sdmls

manne! ift ba! Sefen foldjer S3üd)er, bie in ba! @d)ulfad) einfd)fagen,

unb äujjerf! fd)äblid) unb tl)örid)t ifi ber 2Bal)n, al! ob ber Sefyrer,

weid)er bie Erfahrungen einiger 3al)re mit Sorgfalt benüfct unb alters

tei 33erfab,rung!weifen bei feinem Unterricht »erfud)t tyat, au! S3üd)ern

nid)t! melir fernen Fönne.

Smmer bleibt e! unerläßliche spflid)t be!ßel)rer!, tlteilä burd)£efung

unb Prüfung, *) neuer päbagogifdjer ©driften mit feiner &eit fort^us

geben tl)eil! ältere gute SßerFe $u ftubieren. Sftur fo Fann ex

ftd) »or bem ©tillfhinb unb 5Rücffd)ritt in ber 33ilbung, nur fo gegen

EinfeifigFeit, ©eifteeoürrc unb bie äterfudjungen be!£ünfel! feinden.

Söie roill er, fagt Söilmfen, ber EinfeitigFeit unb EintönigFeit ents

geben, bie iljn, feftgebannt in einen engen 3beenFreü, umfirieft, wenn

er feinen ©eift nid)t burd) Sefung get)altreid)er (Schriften befrud)fet unb

^u beleben fud)t? Unb bebarf e! nid)t einer ©djuferoelyr, befonber!

wenn er ein benFenber unb gewanbter ©djulinann ifi
-

? 2üirb e! itym

nid)t beilfam fetm , ftd) burd) fiefung ber neueften unb beften ®d)riften

in feinem g-ad) ju überzeugen, bog it)tn nid)t allein bieEbre berEnts

beefung ober gefdnefteh Slnwenbung mancher £>ülf!mittel unb Äunfls

griffe gebühre, beren er ftd) mit Erfolg bebient; ober ba$ er »on bie?

fen £>ülf!mitteln unb ^tunftgriffen ju oiel erwarte, fte nod) gefebiefter

ober fparfamer anwenben, ftd) bei mandjen ©egenftänben be! Unters

rid)t! ibrer gar nid)t bebieuen muffe; ober bag er nur feinem Eifer,

feiner 2lu!bauer »erbanFe , wa! er büber feiner etgentl)ümfid)en üBerfafys

*uhg!roeife jugefcDrieben ijatte; ober bog ein äScrfatjren, welche! er bisher

au& 33orurtl)eiien »erworfenljafte, fid) oiclfad) unb ungejweifeltal! jweefs

mägig bewäbrt babe. <5tet! benFtber uax bie23ilbung feine! ©eifte!, um
bie jßerbefferung feiner <§d) ule beforgte Cetjrcr : nid)t bog id)! fd)on ergriffen

*) tf nmert1

. (S&ematS meinte man, bafj nur ©etetjvte ju flu bieten, anbere SOIen*
fd)?n aber, ju benen man auä) bie SSol?gfrf>uUef)rer redmete, nur ju lernen unb
bagSeternteanjuroenben Ratten. Wer ba§ i|i eine eitle , fetd&te , gemrins
Xnfidit üon bem SSeruf bei 5kf)rerS unb eine gartj falftfie Ifuffaffung beö 5!Se{enS
S«r Ü7tenfd>enüilbung.
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tiabc, ober fdjontwflFommenfet), id)jageil)m aber nad), ob id) e$ ergreifen

mod)te." Unb nur ber trage ßolmfnedjt ober biiriFelljaft 2fufgeblafene

fprid;t bei ftd): id) Fömme gottlob bei meinem äkrfabjren fo weit,

ha$ meine )Borgef:bten mit meiner ©rt)u(e aufrieben ftnb unb mir bleibt

Feine 3?it übrig $av weitem Sortbilbung — ober id) babe Feine S3i'id)er

mehr nötf)ig unb h>ei| meine Aufgabe genü'gcnb ,^u löfen- SKer fo

benFt, wer ben ©ewinn unb ben ©enuß, wefdjen bie £ectüre ber

neueften päbögogifd>en ©d)riften gewährt, »erad)tet ober genngfd)äfct,

giebt ,^u erFennen', baß er feine 23ilbung al§ abgefcbloffen betrachte

unb alfo ein @cfo»e bee> ftofgeften DiinFclS ober ber £ragf)eit unb beS

©d)Ienbrian§ fett.

.Der ßebrer fotl unb muß alfo, um feinem S3cmf mit breite »or^u=

fielen unb in feiner eigenen 2lue>bilbung nid)t äurü'd^ubleibcn, bic

©cgenftänbe, bie jur allgemeinen 3Jcenfdicnbt!bung gehören unb außer;

bem biejenigen, weldn* ihn gu feinem JBeruf möglid)ft befähigen, fiu;

bieten, b. b- grünbiid) burd)benFen, bie einzelnen fS$.&1äifyeiteü an unb

für ftd) unb in il)vcm 3ufammenl)ang mit bem ©an^en auffaffen. £sieß

gebort ^ur @rünblia)Feif ber ©rFenntniß, bie wot)f $u unterfdjeiben ifi

»on ^vcnntniffen. G r Fcnntniffe ftnb itenntniffe unb Gnnftd)ten,

bie man nad) ttjren ©rünben unb Quellen, nad) itjrem äkrbältnifj

unb ,3ufammenb;an^ mit anbern evFannt bat, bie man beweifen, nad)

SBelieben anwenbeu unb gebraud)en Faun- Lieberati »erlangt man bas

ber oon einem gebilbeten üOZanne ©riinbItd)Feit feiner lleber^eugungen,

(rinftd)feri unb Äenntniffe. Denn bic SSilbung beftel)t nid)t in ober;

fläd)(id)er ^Breite, fonbern in ber grü'nblidjen Stiefe ober in ber tiefen

©riinbIid)Feit be§ SöiffenS — weit mehr barin, baß man eine fleinere

©imune beS Sißiffeue oiclfeitig burd)forfd)t unb nun getfttgeu (£igcntl)iun

ergebt, all ba$ man Siic-Ifrlet- in oberfläd)(id)er Sßeife ftd) aneignet.*)

"2116 üftatl)fcfoläge für bie ßefture unb ba& ©tubium bci-ücr'ftd)ttge

ber £et)rer folgenbe

:

1) 5^alte bid) an bie S>a u ptfd)rif ten eine6 jeben ßet)vfad)6, ka6

bu Fennen lernen willft b. (). an fold)e, melcbe »on Männern bcm'ü);

ren , bie anerFannter Söeife in bemfclben etwa$ geleitet Ijaben ! @uct?e

alfo nid)t ^uerft SSelcbnmg in enct)F(opäbifd)en ©d)riften, nidjt in

Sournalen unb fliegenben ^Blättern; fonbern ftubire ein S5J.cr.f-, DaS

ftd) au§fd)(ief?Iid) mit bem ©egenftanb, ben bu Fennen lernen willft.

*) 2Meblo|5e ßeferei, ein ftüefjhgeä Rafften unb flippen halb an tiefem , balb an

jenem ©evicht tilbet nittyt, fonbern ee.rbtlbet.
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befd)äftigt. SMe ßeFtüre »on3ritfd)riften ifi nü'feltd) jur Anregung unb

Grrfrifcbung unb um mit ben (?rfd)einungen ber ©egenwarf beFannt

ju werben unb ^u erfahren, waB etwa für ein längereg ©tubtum auSs

^uwäfylen unb an.$ufcbaffen fett. £a§ ßefen öieler 3ritfcbriften aber

raubt unenblirf) »tele ,3rit unb »erflad)t ben ©eift notfywenbig. 3Benn

man nid)tS weiter tfeut, alt 3ritfd)riften lefen, fo ift ber ^ro^e§ ber

eigentlid)en gfortbilbung gehemmt £auptfd)riffen fetten bie tägliche

gefunbe £au§mannSFoft, 3eitfd)riften unb 5Iebnlid)e§ bie S3eigabc für

©onn^unb Feiertage. (5e tai\$t nid)t, wenn man afle £agc feiert

2) .3u bcrfelben .Seit fhibire nur ein % ad) ober nur ein SB er f.

T?a jeber pabagogifd)e ©ebrifffteffer feiner eigenen, tton hen anbes

ren tljeilS mebr tbeil£ weniger afcweiebenben 3bee gefolgt ijt, fo würbe

man wiberfmnig »erfahren, wollte man jie pfanloS mit einanber lefen-

£Mefe eine @d)rift lefc man mit 2?ad)benfen burd), b. I). man fud)e

ade einzelnen SätjeiU1

, afle SSegriffe unb 93orftenuna,en »ollftänbig gu

begreifen , unb ftd) ber ganjen ©ebanFcnfolge ju bemäd)tigen. £abet

tt)üt man wohj, wenn man ba£ 3»l)aÜ§»er^eid)ni0 ^uerfl genau burd)=

fpäfyt, um bie Stnorbnung ber Steile, bie SSertbeilung be§©toffe6 unb

ben ßufawmenfyang beS ©anjen aufjufajfen. 23ei ©djwierigFciten, auf

bie man ftö'jjt, bei bunFeln ©teilen laffe man ftd) niebt abgalten, in fte

einzubringen, ©dingt biefeS niebt, fo merFe man ftd) beim äßeiteri

lefen biefe Steilen unb fnebe s
2(uffd)htJ3 im ©an^en. £ft werben frus

l)ere 3)unFeIl)eitcn burd) fpäter beröortrefenbeS £id)t ttoflftänbig aufges

Flärt. Lleberbaupt Fel)re man ju ben bunFeln ©ebieten feineS S3ewu£t=

fet;n§ oft unb #u »erfdn'ebenen Seiten gurücF. <$ine fpater, »ielleid)t

auf einem gan^ anbern ©ebiete erworbene ©inftebt wirft oft ein über;

rafd)enbe$ ßid)t auf bie bunFIen ©teilen.

S^at man nun fo eine ©djrift grünblid) burdjfhtbirt, bann erft

greife man ju einem anbern S3ud), oerg(eid)e t>a§ »orliegenbe ©ttftem

mit bem frübern unb erweitere fo feinen päbagogifdjen SbeenFreiS.

@r$ Fann bann nid)t fehlen. Unter einem fofeben planmäßigen, burd)

eigene Grrfabrung unterftü'fcten ©tubium hebt ftd) bie eigene lteber^eu=

gung enblid) ^ufammenbängenb Flar unb feft beraub, bei welcher man

-

crfl feiner <Sadje oottFemmen mäd)tig wirb. 9(nbernfalB Fommt man
in ber äßiffenfcbaft nie jjii einer ©id)er(ieit, ol)ne weldjeS e§ aud) Feine

fiebere ^vaxiß giebt unb alleS £bun nur ein planlofeS treiben unb

SRennen aufg llngcwiffe bleibt.

3) 3u ftauptwerFen Fetjre bäufTg »on feuern gurrt*,

9J?an glaube nid)t, wenn mait einige äBerfe gelefen (unh ttie(leid)t
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roieber gefefen) %a\, nun bie ^äbagogif gninblid) flu&irt ju \)<xbm.

X)k meijlen größeren päbagogifd)en SÖerFe ftnb obnebiefj nid)t teid)t

$u »erflehen, unb feljen, um »erflanben ju werben, mancherlei SSors

Fenntniffe unb einem tjoben ©rab bereite errungener SSilbung »orauS.

Gr3 ift überbiefj gewöbnüd) unmöglich, £U einer 3eit flcb be§

ganzen ©ebaltcS einer Schrift 511 bemächtigen . ihn gleid)fam in (Saft

unb 23lut ju »ermanbeln. 9Jran ft'ubet ju »erfebiebenen 3eiten immer

wieber etwa$> SfteueS in feemfelben SJßerfe, unb ftnb festere »oll ©cifleS,

fo gieicten fte unerfcbbpflicben ©olbgruben.

4) £eic mit ber fyeber tn ber £>anb.

SMefj gilt befonberS »on ben ©d)riftcn, bie nid)t gerabe jum ^rad)

geboren, aber bie allgemeine SSilbung förbern , unb bie man nirtjt alS

ß-igentbum befifet, fenbern nur auf eitie Zeitlang entlehnt erl)ält.

gjZan balte ftd) ju tiefem 3wecf einGfonccptbucb, unb »erleibe bem:

felben bie eigenen ©ebanfen über ba& Slu&ge^egene, bie man ber 2lufs

bemabrung für wertb erachtet, ein. £d)on biefeS ift ein ft'djereS @d)ufe;

mittel gegen oberfläcrjlic'oeS fiefen. SBieberbolt man »on 3eit $u Bett

bie 23etracbtung ber gewonnenen illuSbeute, fo reift ber ©eift ^u einer

bbberen Siollenbung. Unb welche ftreube gewätjrt eö nid)t, nach einis

ger ßeit bie (Sntbecfung ju martjen, baf) man allmäblig ^u einer Steife

ber Ginftftt gelangt ift, mit ber man, wie »on einer 23ergfpifee t)crab,

mit Umftcbt unb ©ebarfblief auf früljere ©djwterigfciten, wie auf uns

bebeutenbe £ügel herabfiel) t.
—

5) Sftud-'ftd)did) ber S3enüfeung ber £ectü're ^ur ty'raxtö m irgenb

einem ftad), fp »er-fuebe ber fieijrer nid)t Vielerlei auf einmal unb

greife nid;t balb ,^u biefem halb 311 jenem fieitfaben. fQiele Söegweifcr

jieben ilm ba unb bortlim unb immer tiefer in bie üftacijt ber Unftd)ers

beit unb be$ fd^wanfenben UmberfcbweifenS. X er fiebrer folge hinein,

mcrFe ftdi bie ©teilen, wo it)m beffen fieitung jufägt unb wo niefet.

3m folgenben 3al)r mag er einen anbern äßegweifer wählen, bann

wirb er an ten &rüd)tcn ert'ennen, welcher ber beffere war unb wo

ftd) beibe begegnen unb ergänzen, ©egen päbagogifdu» SSabnenbrctfcr

fen er befto mifjtrauifcber, je grojjfpredjenfdjer ihr £on ift» mit bent

fte ftd) anFünbigen (ftelje bie^u Steuerungen.)

£ i t e v a t u r.
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©runbfälje ber GSTjiebiing unb be§ Unferrid>tö (."> ^hie.) — ©cbwarj
Gh^iebungälebre in 3 83bh. (8 &l)lr.) — Soffen: Me Sdnilen ('i

£blr.) — £en$el Grinleitung in t>ic Grräicl)iing$= unb Unterrtd)t*Iebre

für ä3eir$fdmflehrer lr nnb 2r £bl (2 2btr.) — #arnifct) Qanb?
bucb für bo6 beutfebe &.o!f.§fd}uh»efen (l £blr.) — ßerrenner SDla
tbobenbud) für SSolf^fdmtlcbrer (1 £b(r.) — Deffcn ©Vünbfäfce Der
SdnilbiScipiin (i% £blr.) — Sebwciber 3ftetbobif für (Slementar;
Icljrer ober SBegweifer auf t>en Unteirid)t6felbern ber SJolfüfd).uIe

(1 3!blr.) — ©rafer £>hunitäf, ober bog ^rui^fp ber einzig wahren
5Ö^enfd)cner^ietmng gur fe'flern 33egrünbung ber UnterriebfsWiffenfrbaft

(2 S£ble.) — Def-fen '61emen(orfd5uie fürs Sieben in ber ©r-unblag«:

(2 £blr.) — $2 e r g c n r ö t b e r ©r^iebungtflebre im ©eiji be§ (J tirifrciii

tbum£ (1% %blr.)'— Scatorp £3nefwecl)fel einiger ©cbullebrer unb
©Cbuifreunbc, 3 S3be. (3 £blr.). — 3ö ihnfen' Unterru-btöfunfh

—

Siefterweg äOcgweifcr jur .©Übung für ßebr-er unb bie e§ werben
wollen (4 fi.j Unter ten päbagogifdien Journalen Fann ber fieljrer

©in» ber folgenben wäl)len : 9ibeinifcbe SßlatUv für Grr^iebung unb
ltnferrid)t »on :D t eft e vwe g; — Scbuf^eitung oon 3 i in in c r m'a n n ;— 2frd)i» für bau präftifebe 33olfSfd)uln?efen »on ©r äf e. — Sfö-on-titSs

febrift unb SBodjenblatt »on Stoffel. — £er baierifdje ©cb/uifreunö

»on Stepbani.

&rf)XaXt fief;e SÄ c r I; c b c

.

Sichrer, ((Etflcnftyaften fccS) 25ei tem widrigen ©efebaft, weis

d)e§ bem ä>olFS(el)rer obliegt, fann e$ niebt gfeid)gültig fenn, ob feine

Einlagen unb Talente, fein Gtljarafter unt> 5^erjenöctgenfd)aften für

ben erwählten ,Q5eruf paffen ober niebt 2)arum folltc Feiner ftd) bem

ficbrftanbe mibmen , ber nid)t mcnigftenS bie 5;>aupteigenfd)aftcn be§

©ciftcS unb $er&en§ befäfje, in bereu S3ejtfc aflein fein SOöirfcn fegenSs

veid) werben Fann. — £)er Gnnflüfj beo Siebrerö auf bie Sdntfc ift $u

bebeutenb — unb bej?()alb prüfe, wer fiel) biefem SSeruf wibmen will,

ob er bie $>aupterforberniffc in fiel? vereinige unb ob ferne Vorbereitung

itjn in ^en Staub fclje, 91 n ber er 23ilbucr unb fieiter 311 werben.

3fi eö aber ber %aü, bafc wie gewobnlid) bie Sßal)t beS SöerufS

nid)t eine gan^ freie unb eigene ift, bafj fte oft »on Zubern getroffen

wirb, fo feilte, wer einmal biefe 23abn betreten, bie fpätere ftrenge

Prüfung feiner felbft it)n treiben, enfbeefte £ liefen nari) Äraftcn au^c

^ufü'Uen, äkrfa'umfed naebäuboien, unb burd) aneignen mangclnber

VoüFommcnbciten ftd) in ten Staub ju fe&en, ben beben öovberungen

beö erwäblten S3erufe6 moglid)fte ©einige gu letfien.

2}ie ^aupterforberniffe cinc§ tüd)tigen l'eljrcrS fiub

:

A. 3n Sfiiieffidjt beg ivörpere.

©efunbe ©inne unb gefuubcr fefter Körper. £cu\x nur in biefem

Faun and) ein gefunber ©eift Fraftig wirFen, nur FbrperÜ.cbeS 3&ol)U

fcijn i|l im Staube, bie Sinne fd)aif ju crljalten , ben ©eijl beiter ^u

:\9
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flimmert, unb bte befonber£ in biefem ©tanbe um?ermeiblid)en S3e;

fdjwerben gu crlcid)fcrn , wäfyrenb ein fd)wad)er Frä'nFelnber 9Rann

gcnwbnlid) »erbrüßlid) unb mürrifd) gu fewn pflegt. Darum forge

»or aüererft ber ßebrer, bie Straft feineS SlörperS gu erhalten, weil

bind) fte allein ba§ eigene äßol)l, wie ba$ ber @cl)ule begrünbet ift.

Sind) auffaüenbe Förperlid)e @ebred)en, fd)led)te§ @et)ör, fd)led)te»

©prariwrgan binbern feine SßirFfamFeit, befonberS fold)e ©ebrecfyen,

woburd) er ben Svinbern , bie fo öiel auf ba& Stetigere fel)en, gum

©cfpött wirb. 3ft biefeS ber %att , bann arbeitet er vergeblid) an

il)rer Sklefyrung unb SBcffcrung.

B. 3n 9fiu'cffid)t ber geiftigen S3ilbung.

äSerftanb unb itenntniffe finb ein wefcntltdjeS (Srforberniß beS Cef);

rer§.

3'eber ficfyrer, ber brauchbar fenn unb 9?uljen ftiften will, mufj

einen gefunben nati'irlid)en äkrftanb fyabcn unb l)inlänglid)e Morbus

bung. DaS Unterrid)tcn ift eine SUtnft unb jebe Slunft feljt bie gu

ibrer "üluöfü'brung nötigen Anlagen unb Talente yorauS, mitbin tyaben

alfo bie jenigen, meld)e ftd) biefer Svttnft wibmen, nid)t nur gefunben

9J?enfd)enycrftanb nötl)ig, um mit ridjtiger Gnnftdjt ben äkrflanb unb

ba$> 5?erg Ruberer gu bilben , fonbern e§ ift aud) itjrc tyii\d)t , l)ierin

immer mefyr nad) äkrtwllFommnung gu ftreben, um nid)t überall große

•Jftä'ngel gu begeben ober gar, wie e§ bie Grfafyrung geigt, ein (Spiel

unb (Spott ber gewolutlid) fd)arf benFcnben unb jebe S3löj5e tyerauSs

ftnbenben 3ugenb gu werben. Der Sehr er bilbe alfo feinen Skrftanb

unb fud)e ftd) einen 9fteid)tl)um von föenntniffen gu erwerben, bie ibu

in ben ©taub fefcen , in SBerbinbung mit einem offenen ©tun, einem

geübten ©ebctcfytnijj , einer lebenbigen CrinbilbungsFraft, einer fd)arfen

ttrtl)cil§Fraft, Stlarijett ber ©ebanfen unb ^citttyeilungSgabe, feinen

<3d)ülern ein tüd)tiger g-üfyrer gu werben. 3c met)r ber £et)rer ges

lernt l)at, befto Fräftiger wirb er au£ bem reid)cn SSorratt) fejne§

(Reifte» mittl)ei(en, befto befriebigenber wirb fein Unterricht, befto t)in;

gebenber ba§ Vertrauen unb bie 5(d)tung ber @d)üler werben. Da"

nun aber bie menfd)(id)c ©cifteeFraft befdjränft ift xmb aud) ber äßeu

fefte enbtid) erFennen wirb , bafj all' unfer Sßtffen bod) nur ©tücfwerf

fei), ba folgltd) deiner mit feinem Semen gu Gntbe Fommt, aber ce.

bod) nött)ig ift, gur eigenen 33erul)igung gu wiffen, wann man wobj

einem S3erufe fid) Eingeben bürfc, fo entftel)t bie 5-rage: wie »tele

unb welche Äenntniffe muß ber SKofFSletyrcr notbwenbig baben, um

feinem ?tmt gur ©einige yorgttfteben? ©§ läfjt ftd) antworten, ba§
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er vollfiänbig unb grfmbliä) ba§ yerfteben muffe, wa» er Uijveti (M.

SCbcr nun fd)eint bei bem crften Ölnblicr* nid)t eben üiel baju ju geb/ös

reu, um fömber; feinen e$ an allen ^vcnntniffen fehlt, £u beleihen

unb ifynen bic ©(erneute bee> Oden 9ttenfd)cn unentbcl)rtid)en SB'ijjcnS

beizubringen — wenn man jebod) bebenft, ba£ auf tie Sfrt ber 'DJJit;

tbeifung uneublid) yiel anfommt, bafj auf einer guten ©ruhblegung

ha$> gänjc ©cbäubc be§ menfd)lid)t'n SßiffenS beftcl)t, ba| nur ber?

jcnige, welcher ben dufjufütjrenb'en S3au in allen feinen STheilen genau

fennt, aud) einen baltbaren ©runb legen fann, fö gebt umuibcrleg;

lid) l)eryor> ba|1 nur ber fiebrer feinen Sd)ülcrn ganj ba$ Werben

Fanrt, ma§ einen guten £el)rcr mad)t, meld) er felbft über bic

Elemente fe in e§ £ ebrgegcnftanbeS weit pnä-uSgefcförits

ten tft.

Sfftan Fann baber mit Sied)t an il)n forbern: 1) ba|5 er eine grünb;

(id)e clcmchtarifd)e ^vcnntnif; aller jener £c!)rgegenftanbc habe, bic in

feinen Unterrid)t einfd)iagcn, b. I). baf? er jeben llnterrid)t»gegcnftanb

had) feiner elemcntarifd)en (Stufenfolge aufgefaßt, bic einzelnen Steile

nad) ibrem innern 3nfammcnl)ang ftd) feft eingeprägt unb tl)n »ön

ollen Seiten griinblid) ftubirt Ijobe ; 2) ba|3 er biejenige 58ßiffenfd)aft,

roelcbe it)n Iel)rt »on feinen 3tenntniffcn einen ätoedmäfügen ©ebraueb,

jfä mad)en b. I). bic (?r^icl)ung»miffenfd)aft nad) allen ihren Reifen

tl)coretifd) unb praftifd) ftd) ju eigen gemacht.

®er 3SoiB(ebrer muß aber aud) tie ^erintrttj? ber menfd)lid)en

Seele ftubiren.

Stuf Seelcnfcuntnif; berul)t alle rid)tige £i)corte unb §5raxi§ ber

(?r^el)ung. SOßo nun tiefe bem angebenben fiebrer mangelt, ba fud)e

er burd) ße.ctüre guter päbagogifd)cr Sd)riffen ftd) |u biiben , bic ftetS

pro 9cad)benfen über bic Sad)e führen, praFtifd)e Sßtnfe geben unb

ba§ jugenblicbc ©cinütl), fo uüe beffen :mcdmäfüge £Bel)anblung fenr

neu lebren. Sie finb bem ergiel)cnben £ct)rer baZ , toae> eine ^l)t)ft'o=

logie bem Sfr^t ift. Sciir mujj er nid<t bie fpejiellften Siegeln barin

furi)cn wollen, fonbern ftcte> bic allgemeinen Siegeln nad) äkrfd)iebcns

Ijeit bcS (It)araFter§ beS ilinbeö mobifi^iren , bo tiefe Siegeln eine

mel)rfad)c «(nmenbungeimeife gulaffen, meld)e burd) bie befonbern ©e=
nuitt)o;unb ©eiftcSanlagen beö Sd)ü'fcrS «orgcfdjricben mirb. S3efon=

berS mirb il)nt ba» Burüefbenfen an feine eigene Sug'ehb" bel)üfflid)

fei)n, bat ^ttnbeSaltcr rid)tiger gU beurtbeiien , unb billiger unb nad);

ft'd)t§üoller gegen beffen Sd)mäd)en §ü benfem SSSer fid) feiner ^ugenb

erinnert, toeij3 auö eigenem ©efüljl, bajs mandje 5;mnbUuigcn grüdjte

32*
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etne$ unbebad)tfamen, Icic^fftnnigeit ober aKgu lebhaften ©eifrcS fln'b,

meldte ber im'irrifdje, argwöljnifdje ober felbft bcimtücfifdje ©djulmo»

nard) al3 >3oöl)cit unb Slvglijt aufnimmt.

Sßor altem aber ift ba§ f inblidje ©emütf) fclbft ba§ .Q3ud?,

in bem ber Grrgiefyer fortwäbrenb ju (efen lyat.

©o cinfad) e§ 311 fenn fcfycint, fo wenig lie£t er c$ in feinem gan;

gen Seben je auö , ba bie Sßcrfdjiebcnfjeiten ber dtjaraftere unb ©es

mütb$=( !rigcnU)üm(id)Fciten ber, unter »crfdjiebenen Skrbältniffen tcbens

ben Ä'inber , it)m ftet§ neue Seiten barbieten. Unb eben fo, wie bei

ber G?rgicl)ung, »erl)ält eS ftd) bei bem Unterriebt, lim in bie ©cefe

eine6 föinbeS einzubringen muß ber Lehrer felbft Äinb werben, mujj

fiel) felbfl feineS ©ewn§ gfcidjfam cntäuf;ern unb bjnabfteigcn von bem

©tanbpunft feiner Sßilbung unD Guiftur auf bie ©tufc unb in ben

bcfdn-änFten, einfad)cn ^beenFreiS bee> ÄinbcS, wenn er mit Sftugen

roirfen unb feinen ©d)ülern verftänblid) werben will, inbem er inner;

balb ber ©rängen ibrer g-ajfungSFraft flehen bleibt.

3m streife ber .si'inber, bei ber aufmerffamen 23eobad)tung iljrer

ftbatigfeit, ibrer AScfdjäftigungen, ibrer >-8eftrebungcn, »ernimmt ber

Lehrer bie 'Jorberungen ber Statur unb erfennt, meld)e S3el)anb(ung»;

weife ber Atinbeöfeete bie angcmejfenfte fei;. 3>n bem Umgang mit

ßinbern lernt er bie ©pradje reben, bie fte verfielen, bie iljnen gum

5;>er$en bringt, unb an ber fte ibji a!3 iljren Rubrer unb g-reunb er;

rennen. Sie stinber fefbft muffen ib,n gum 9fteifter weiben , fonft

wirb er e$ nimmermebr.

C. ^n 91 ü cf f i d> t a u f © e m ü t b §s unb 6" t> a r a F t c r ; Gr i g c m
f d) oft eu.

1 ) 9t e I i g i f e r unb F i n b 1 i d) c r © i n n.

Girr mujj ein reineö , für bie Stteligion warm fd)lagenbe§ , unb von

bcrfelben tief ergriffenem .&erg befT&cn,, benn nur unter biefer SSebin?

gung wirb ber ©eift feiner ©djulc ein rcligiofer werben. Stur ba$

religiöfe ©cnuitb, ift für ba$ bobe @,efdjä'ft ber SBtlbunfl unb (irgieb;

ung von Äinbcrn einer wahren S3egcifterung fabig , ohne welche niebt

nur ber 3tcfigionemntcrrid)t Falt unb unfrud)tbar bleibt, fonbern aud)

ieber anbere Unterricht crmangelt bann ber bclebenben Stürme, unb

bleibt obne $-rud)t unb ©egen. 91 ur wenn ber ficlwer überzeugt unb

ergriffen ift von ber Religion, Fann er aud) ba$ Finblid)C ©cmütb, anc

fpred>eu unb burdjbringcn , benn nur weit vom i^ergen Fömmt , ft'nbet

wieber ben 2ßeg gum £ergcn. 9lur maö mit wahrer Ucbcrjeugung

unb twlKin ^ntereffe für bie ©adje getban wirb, Fann von Grinbrucf
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auf bie jarten (Seelen ferjn , benn ber wahre GrntbufiaSmuö für eine

heilige @ad>c t^eilt frdj mit, in bem £>cr$cn ber Äinbcr fixerer,

a\h in jebem anbern ttn& bic etwa »erftecfr'tc $&(te wirb empfunben »cm

©cmütb ber Äinber ftarfer, aß »ori iebem anbern. 2a bad ift bie

52auptfad>c, baß ber äMFIfebrer , ber ßebrer öön Gujt'ifreuFinbcrn »on

fbriftlid) religiöfcni ©lauben befcclt unb erwärmt fcn.

tiefes lebenbige @rrgrijfenfewn tmip ftdj nurf) in bem ßeben beS

Lehrers Funb thun, ba fein SSeifpiel eS befonberl ift, ba§ Stnbcrn

jum 9-Hu'ifftein feiner Ucbcr^cugungen unb 51011 9Urufter bienen fall.

{Aftern unb ^vinber ad)tcn auf fein 2£l)tm i h unb a u jj e r ber ©d)ide.

©arum forge er mit ©ruft, bafs er rein baftche »or ber Sttclt unb

bem innern 9iid)ter, boß fein SSeifpiel bie bünbigfte GrrFIärung feiner

SeJbrcn fc» , imb er barf gewiß" fenn, baß feine fiebre bclebenben ©ins

bruef madjen, ba$ fein SSetfpiel 9Jacbäl)niun.cj fi'nbc, unb fein Stnbcnfcn

im ©egen bleiben werbe bei benen , bereu ©cele er gerettet bat.

Unjertrenn üd) »on biefem ©eift ber Sfccfigiofität ift ber od)t Finbs

liebe ©hin be$ fiehverä, wc(d)cr (bem Äüibe ähnlich unb für Finbli=

cbeS SScfen empfänglid)) fiel) junäcbft «it ber garten 3fd)tung gegen

ben unöcrborbencn 93&ttfaben, wie er au$> ber S?anb ber Slatur

romm't, aiulfpricbt, in ber (*rbrfurd)t Bor lern, maS Feine Gh^iebung

»erleiben, fonbern nur cntwicMn Fann, »or fd)öncn Anlagen unb

MvaftCYi , in bem ©lauben an Unfdjulb wnb Sueinbeit be$ mcnfd)(id)en

£>er
(

}en$. (£S if ÜBtifwerftanb bibltfdbe'r 2(m?fprüd)e, wenn man immer

nur »on ber natürlichen äkrborbcnbcit be§ raenfcblicben S$ev%en§ fprtebt,

-welche nur burd) ftrenge 3t"'bt ausgerottet werben Fömte. ^enex:

iiberwicgcnbc jpang %uv Jöcfriebigung einer iaiiä) geleiteten ober $ud)t£

Io3 erftarFtcn ©innticbFcit tritt nicht rm unuerborbenen ftinbc bcr»or,

atüelcbeS bem bergcnSFunbigcn SQßelterlöfer ba§ 23i[b bimmtifdjer Unfcbulb

war, fonbern gewöhnlich erft im fpätcra 2((ter. ©laube an Unfd)idb

unb ©efitbf für Unfcbulb unb Feinheit muß alfa ba$ ©cmütb be$

©reichere erfüllen , bamit er iene 3tetu()eit ber i()m 2fn»crtrautcn ad^tc

unb bewabre. Unb wo biefc 3fet)tung bervfd)t, ba waltet and) bie

ßiebc ^u ben kleinen. ($§> »erftebt fid) »on feibft, ba$ biet feine

Finbifd)e unb tänbefnbc, fonbern eine »evnünftigc unb ben Äinberu

nü^lid)c ßiebe gemeint fc«. ffie-nbe an itinbern, ba§> ©evnefeim in

tl)rem Umgang , baB frobe ©::igel)en in ibre Finbliebf (J'mpffnbungcn,

©ebanFen unb ©piefe ift ein ^aupterforberniß , um auf ben Finbh'rhen

©eift mit (Erfolg 51t wirfeit. 3" bem Greife feiner hinter fi'nbet firfj

ber gute £ebrer gfütfficb — er ift nidjt gezwungen, nein freiwillig unü
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gerne unter ihnen, um mit ihnen Stxnb $u fe«n. dlidjt mit flolgej?

3Cnmafjung wirb er in ben 3vinbcrFrei$ treten, ihnen 3wrtng auflegen

unb fo ba$ 33cr*roiicit 31t feinem ujetylwöttenben Qev%en erftiefen; titelt

bie immer gefdmutngcne 3nd)trutbe, fonbern eine würbige, t>äterlid?

liebevolle, ernfte Haltung wirb ihm bie 2Cd)tung erholten, unb fo fefct

ihn bie £icbc in ba$ fd)öne ä$aterr-erf)ältnif; , bo§ bie ^inber unaufs

IbMid) an ihn Fnü'pft. @o Fann er aud) (eiften, ma§ nur immer ein

SSater ju Iciftcn vermag , wäl)rcnb ffnftcre (Sjewalt unb 3wang§gefe^e

nur unempfmblid) unb hartnäckig mad)en ober £>cud)fcr bilben, ben

jugcnblichen fyrohftnn erbriiefen, einen unfeligen Pned)tifcl)en ©eift ber

g-urd)t erzeugen unb gu allen @efd)äftcn, bie «cm ßclircr Fommcn,

unb unter feiner SCufftdjt getrieben werben, yerbroüen machen.

©cgen biefc 9Jcipgriffe affo bewahrt ben Qcljxci- ber Pinblid) fanfte

milbe ©tun, ber aud) in ber 3nd)tigung bie Siebe beweist, mit bem

(rrnft bie ftreubigPcit paart, ber nicht ausrotten, fonbern nur pichen

unb %i\m 33effcrn leiten will. $lod) ift ju bemerFcn , ba% ber ßebrer

ft'd) febod forgfä'ltig 51t wahren hat, bamit nicht fein ©treten nach

jener £cr^(id)Pett unb g-rcunblid)feit cinee> Finblich vertraulichen 33er;

baftniffcS in ben Sfbmeg bc§äßürbe vcrlcfjcnbcn ^vinbif d);2öcrben§

fid) verliere.

2) Söü'rbe unb fteftigF cit.

©oll ber Unterricht unb bie (5rjiel)ung »ort 9lüttm fepn, fo mufj

ber 2el)rer vorerft bie Achtung feiner ©ebüfer genießen , bie er burdj

feinen GfharaFtcr unb bie 2(rt fcincS Auftretens ffd) erwirbt- '3Jfad)t

ber ßefyrer feinen Unterricht fclbft %uv. >Poffe, giebt er feibft ©cbmädien

unb SBföf ei) ; vermeibet er nid)t allcS Unanftänbigc , ©emeine, tyobeU

hafte in feinem 23enel)men unb Vortrag , giebt er nid)t feinen Söorten

fntreh einen ruhigen , feften , entfdeibenben Won straft , wo er feiner

©adhe gewiß ift, fo wirb er halb 311m ©pielball feiner ^vinber hsmns

tcrfmFen. g-cftigFeit unb S5ebarrliri)Fcit beS SSJiflenS ffnb unumgängs

lieh nötbig. g-reiiid) ift hier nicht jener pebantifebe @tol
(}
gemeint, mit

bem gjlaiKtte in ben ÄinberFreiS treten unb ftd) burd) eine angenom;

mene $ol)ett3niicnc 9tnfel)efi erzwingen wollen, baburd) aber läcberlid)

werben, fonbern e§ hanbclt fich hier um bie, aiv? bem ganzen Sthun

]heröorfeud)tcnbe>iieftimmtheit unb Sicherheit, ba$ 2lngeorbncte geltenb

%ü machen unb burd) ©tarrftnn ober £ro(j nie erzwingen 31t (äffen,

nwi? von gegebenen ©eboten abweicht.

Sftet? fonfeguent , barf ber Lehrer nie in äöibcrfprurt) mit fich

fefhft Fommcn , barf heute nicht geftatten , Wa3 er morgen beftraft.
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nicbt nad) Saunen balb ftreng, balb cjclinbe »erfahren, foitbcrn er muß

liberal! ein unb eben bcrfelbc in Sßort unb £l)at ferm.

SOBo biefe Gfortfequenj fet>lt-; ba ttieilt fiel) ein tfnfeligeS (Sdjwans

fen unb eine Ungewißheit bem Äinbe mit, c§ verliert alle §atrung,

allcS Vertrauert ^u ftd) unb bem Seljrcr, weiß nie red)t, waö tijrit

obliege, weil e§ nid)t nad) ernanntem Spfltcfytgebote , fonbern nad)

Saune gerichtet wirb, unb ei> legt ftd) baburd) ben ©runb 31t jener

ßljarafterloftgfctt, welche über ba$ gan^e Scbcn SSerberben verbreitet

3) (£rnft unb 9Jct(be.

35iefc ^eftigfeit barf jebod) nie in ®ra'mKd>feit unb ftarren Grigens

willen ausarten, welcher buvd) feine teilte bie Äinberl)cr,^en fid) ents

frembet, eine fclavifcfye ^urd)t erzeugt unb einen willcnlofen ©efyors

fam ftd) erzwingt. „$--urd)t ift nid)t in ber Siebe, fonbern bic völlige

Siebe treibet bie $-urd)t au$> " unb bah väterliche Verljaltniß l)at aufs

gebort. DefporiSmuS , raufyeS ©ekelten unb foltern, l)arte ©traf;

mittel Bonnen wof)l ba$ bereits »erborbene unb verzärtelte ^vinb cinis

germaßen in Drbnung bringen , allein (n^iclvcrin unb tvatjre Sebrcrin

famt nur bie Siebe fetm, bie ftd) freüid) niri)t bloß in frcunblid)cm

3:on offenbart, fonbern aud) in »erweifenbem unb {träfe nbem Gmtft,

bie ben Äinbcrn nid)t burd) bic g-inger ftefyt, aber bie ^-efyler ber jus

gcnb(id)en Sföunterfeit aud) nid)t für Sjteußmingen ber SBoSfyeit nimmt

bie ftreng rügt unb {traft, wo c§ bah S^eil beh ^vinbe» erforbert,

.aber nie ben ©eift nieberbrürft unb in fclavifd)c ft-effefn fd)(ägt unb

met)r baljin ftrebt, ba$ bem Äinb bah Sernen unb bie @d)ulbitbung

eine angenehme @ewol)nl)eit, eine ftd) felbft belobnenbe .Q5efd)äftigung

werbe.

Unb wo nun aud) oft burd) l)äue>lid)e (rr
(

}icl)ung verwilberte @d)ü=

ler in ber 'DDitlbe nur (Sd)wäd)C, in ber Siebe nur ängftlidje gritrdjt

ju feben wähnen, bie alfo nid)t obne Fbrperfid)e 3üd)tigung gebogen

werben formen , fo wirb bod) bafb in einer @d)ufc , wo ber Sefyrer

mit ©ebulb, ©anftmutl) , 3:reunb(id)Feit unb SSlilbe waltet , aud) auf

fo(d)e bie ©eifte§mad)t beh Sefyrcro wirFen , \o wie bah SSeifpiel unb

bie Verachtung ber 9Jlitfd)üler einen befonbern (Einfluß auf ft'e üben.

Siebe alfo Miefe bei allem burd), wah ber Sel)rer treibt. <H>ie

leite alle feine ^Beobachtungen an ben 6vinberl)er^cn, fo wirb er ben

wiffentlid) begangenen y-ctyler von bem unabftcbtlid)cn, ben nerrfd)en=

ben Seid)tftnn von einer augenblicffid)en 9fcad)la|iigFcit forgfam unter;

fdjeiben , unb wenn er {"trafen muß, fo wirb fein Unwille, £abel unb

ber Verlieft feiner Siebe eine empfmbltri)ere Süebtigung fenn, aih ber
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ber gan^e Apparat von Fbrperlid)en ©trafmitteln dne$ <gd)uk

Scfpotcn.

4) ©ebulb, 2CuSbaucr unb 9Jlutb.

©ebulb ift bem ßehrer vonnöthen , beim bie S3efd)wcrben unb
<

>ncü()feligFeiten , weld)e er auf feinem spfab $u bulben bat, ftnb nidjt

gering. @d)ou bagu gehört viel ©cbulb , bai> un§ 33eFanntc unb ©es

läufige immer wieber vorzunehmen, bicfelbe ©ebanFenreibe mit uns

gefd)mäd)ter «cbhaftigFett z» burd)laufen , baffelbe Mittel oufS neue

anjumenben, aueb wenn c3 nod) fo oft unmirFfam geblieben ift, biefelben

ftel)fcr zu rügen unb zu verbefferu, wenn fte jum %efynten unb zwanzig^

ften mal wicbcrFebren. Unb wie verfebieben ftnb bic übpfc, wie fd)wacb

bie Anlagen einzelner Äiuber — wie viel sJfad)ft'd)t bebürfen biefe .föleis

nen, wie viel fiangmutb, um ihre langfamere, aber ftd)ere Entwirf?

hing ruhig unb äuverftcbtlrct) abzuwarten ! ©ebulb barf bafyer bem

Sefyrernie fehlen, fonft jerftort er in ben s?rmvanb(ungcn be§ gftijmuitfyS,

ber ^vleinglaubigFeit unb bed Unwillen^, wann nid)t alleS gebt, wie er

e§ wiinfebt, alle g-rüVote. *) (Sie allein imterftü^t ihn, wenn er bie

Saften feinet» @efd)äfte§ unb ben £rucr" ber ßangenweile bei fo man«

eben unangenehmen 2£icberl)o(ungcn berfelben Arbeit, bei ben unvers

meiblicben Flcincn Quälereien felbft mit gutartigen ^inbern füfylt ; fte

bewahrt i£)it vor ber llebcrtrcibung feiner g-orberungen an feine @d)iis

ler , vor Uebcreiumg unb Ungercd)tigFeiten , fte fyilft if)tn bie unanges

nehmen ^Berührungen mit rohen unb unvernünftigen (Altern ertragen,

unb bie Itngcbulb , weldie auf ber ©teile gßirfungen unb Erfolg

feljen will, bie, ber Statur ber ^ad?e nacb/v erft eine fpätcre geit p&
Steife bringen Faun, unb weld>e verzweifelt, wenn nid)t 3tlle§ fogleid)

reift unb gebethet , erfd)wert unb erbittert ba§ @efd)ä'ft be$ £el)rer$

ungemein. SCuSbauer unb 9ttutl) aber ftnb im Schrämt nbtl)ig, äkr*

fehlte ober vereitelte Hoffnungen unb Erwartungen, unverftanbiger

Söiberftanb von SCujjen , wohl gar En t g egenwirFen von einer

&cite
r wober man mit 9led>t (wie Senkel fagt) Unterftükung

*) SBefonberg falten in ben gcMcv b« Ungcbulb getitbete Sefirer, meld)e mit einer

ungezügelten Sebljaftigteit unb einem leibenfdiaftlkben (Eifer auögerüftet ftnb,

SBenn fte it)re ?Cnftrengungen nifyi fogteid) gelingen fe^en, fo uuffen fte ft'rf) nid>t

;u mäfiigen unb ^u fäffen ; fte greifen im Unmut!) flu allerlei J$tr>ang§mittel , um
äu erzwingen, roaS ftdh nid)t erjmingen iäf?t, nämlidj ba§ ^Begreifen, SSerfletyen

unb gehalten. Sftan J)6rt fu> mutzen unb toben 5 fte ftrafen alle, meldie baS

SSfirgetragene niefit gefaf?t, fthö fyart gegen bie <Sd>ra>aä)en , überhäufen fte mit

<£*marb unb Sdianbc , obuc f;e ber sJ?adiI)ilfe unb (Schonung $u reiirbigen.
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erwartet bättc, crfältcn Ictcfyt üöicl \jat ber fiefyrer aud) 311 Fampfcn

mit ber, au$ UnFenntni£ tcS fybfyern 3wccf$ aBc£ Unterrichte entfielen«

ben, unrichtigen 2tnftd)t »on ber ©d)ule, oI§ 2f ufb ewafyrun gd*

unb 21 b.r i d) t u n g S;2(nftaft. (?r muß ftc burd) bie SÜjat beFämpfcn unb

fiegt, inbem er baS näcbfie ©efd)lcd)t bureb beffere SMbung auf eine

anbere Meinung bringt, unb permittelft ber Äinbcr fcfyon bie (Altern

für bie beffere 2Cnftd)t gewinnt.

5) 95 e f o nn cn % t t t unt> U n p a r t b e i I i d) F c i t.

(Srftere fdn'iljt ten ßebrer gegen ilcbcrfd)äljung ber £ugenbcn unb

Pfefyler be£ ,föinbc§, fiebert ibm unbefangene 95eobad)tung unb rid)tige§

ß-rgebniß; — ^a r 1 1) et (i d) f ei t FränFt, erbittert, erzeugt £afj unb

9flad)c , ta eS ©eringfebä^ung ober bod) ßuru'cffefeung bcurFunbet.

©igennüfcigc £el)rcr begeben bie offenbarten UngercdjtigFeiten beim

ßoSfprecben unb SJcrbammen ; fic baben fiicblingc , benen fic ?(Uc5

unb ©ünbcnböcfe , benen fic 9tid)t§ peqeibcn. £a3 Äinb, weld)e$

yornebmen unb reidjen (Altern ^ugebort, wirb gcbätfd)clt, wo aber

bie (ritern ba& ©cbulgelb ober gewiffe (SjefdjenFe fdnilbig bleiben, ober

fic burefe Gringrifte in bie 2fmfSrccbtc u. f. w. befeibigen, ober biefe

nid)t an ben ^ri^atfhtnben £beü nehmen laffen , ta muffen c§ bie

armen „kleinen entgelten- ©ewiifcnlofi'gFcitcn biefer 2frt baben, befon:»

fecrS in Fleincn ©tobten unb auf bem .Canbe, ^cn JCcfyrftanb nur $u

fyäuftg tief bwtbgewürbigt.

6) ©ewiffenbaftigFeit, £rcuc unb Grifer. SSebarf bie

93flid)t gewiffenhaft ju fenn je ber S3el)er^'gung , fo ifl e5 im ©cbuls

franbe, wo ©cwiffenloftgFeit, fieicbtfmn unb Unrebfid)Feit fo »ielen unb

fo großen, ft'd) über ba$ gnn^e Scben be§gjJenfd)en»erbreitenben, ©d)a=

ben ftiftet unb wo oerl)ältnif5mäf;ig weit weniger Aufmunterung jur £reue

unb 9fted)tfd)affenl)eit, qlö in anbern ©täuben ftatt ftnbet. fraf* jeber

©tanb bat feinen ©porn jnm Grifer unb gur 95etriebfamFeit — wcldjen

bat ber ©cbulftanb? £a giebt e§ Feine fieiter jju Grbrenftcden , bie

fefi: unb (td)cr wäre, Feine ©cbäfte gu erwerben, nur eben fo siel, al$

^ur 5ta*)rung unb Äfeibung unb 2(nfd)affitng einiger S3üd)er notbbürfc

tig gebort, ja niebt einmal wie 9tefewt£ fagt, alleS, wa§ £utl)erun=

tcr bem tarnen be5 täglicben SBrobeS «erftanb. ^turj ba$> ©djulamt

bat wenig äk»rtt)eii unb SMobmtng, bagegen öiel 9Jh'il)e unb Strbeit,

wenig Slufbeitcrung . viel SEerbrufL SSer mtn niebrig unb taglöbners

mä£tg &enf#unfe boS @efd?oft, bie 3ugenb §ü bearbeiten al§ ein er?
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näfyrenbeS .^anbwerf betrachtet , wer bei Jeber i^anblung, bie fcaljin

abhielt, bei ftd) fraßt: wa$ wirb mir bafür? famt weber £rieb notfy

<5ifer in ftd) füllen, nod) reblicben Sinn fyaben. 3m ©dndftanb ift

eS eben fo , wie in anbern; wer ntcijt treu unb rebtid) benFt, Famt

betrügen. SSSie Ieid)t ift eS nun nid)t, biet* ben @d)ein px fyaben, al&

ob man atte$> tbue — wie Ieid)t, ftd) be-i trcffenben Vorwürfen fyers

£u§,$urcben, — wie leid)t, eine £ebrfhmbe ju galten, wie fd)wer, bieß

mit möglid)ftcm Sfcufcen ju tljun! — 2)arum fei) ßetd)tfinn unb

£rägl)eit som öefyrer fern. 2)ie Prägen unb @emäd)lid)en ftnb bie

(S-rffnbcr unb fyortpflan^er be§ <Sd)lent>rian£ unb perwanbeln ibre

©d)ufen in eine 33?afd)inc, weid)€ ade £age aufgewogen wirb, unb

bann abläuft.

7) % r o 1) f i n n unb b eitere Saune.

äöer .^inbern wiflFominen fenn will, muß ^rol)ftnn unb ^ute

Saune mitbringe«. vMe*3 get)t beffer bei ?]hmfer?eit unb ftrobfiiin,

al§ bei müVrifdjer GtmpftnMid)Feit unb fauerföpfifd)em SBefen,. "Jcur

bei finblidj.er ©emutt*.öfrhibigFett gewinnt ber Unterriefet bie reebte

g-arbe; benn ba $yn>f)(id)Feit ber ©vunb^ug ift in bem Söefen bcS

^inbeS unb baB Älima, in wefefeem e§ attein gebei()t unb ftd) giüiflid)

entwicMt; fo gebort Qrobfinn unb ©enuitbSfreubigFeit , ein munfereS

treiben beS <3cfd)ciftc6 *,u ben befiten (£ igenfebaften eineS ^inberfeln-erS.

2(ber ftetS muß biefer ?yrol)fmn in ben @d)ranfen bleiben unb bie

^arbe beS Gri-nfteS tragen , beim Grrnft unb nid?t ein ©pte( wirb in

ber @d)ule pon fiebrern unb 3?inbern getrieben, etwa? SGidjtigeS unb

5?eilige$. —
2£enn bid jefct bie £Kutpteigenfd)aften beg fiefyrerS näber entwifs

Feit würben, fo ift nod) Furj anzuführen, ba$ ^u einem tüd)tigcn

(Sdjulmanne 9tufgewedFtb,eit be§ (SeifteS, rege ^Pbantafte, "JluSbauer

xtnb ©claffenbeit, treueS (%bäd)tniß, £>avfte(fung*?gabe, fiebens

bigFeit im Vortrag, guteö @prad)organ, 'DJtäßigFeit , .Crbnung

unb 5^äuS(id)Feit geboren — unb fo fetten ein genialer unb pottz

fommencr fieferer angetroffen wirb, fo fotlten bod) Gntle, Beliebe,

£albgcbilbete, ©igennü^ige, £eid)tftnnige, 3erftrcuung§füd)tige, S£ragc

unb @cmäd)(id)e, Sä^^ornigc , SbaraFterlofe, SrreHgiöfe ein für ade;

mal »on biefem SBeruf zurücktreten, ba fte nun einmal baju perborben

ftnb, fclbft, wenn fle £entnerfd)were ©elcfyrfamFeit befäßen unb »on

ber beßten irtet{)obc $u fpred)en wüßten, ha ifyr £l)im bod) nur ba$>

2(u6(treuen eine'S tauben ©abmenS bleibt.
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ßcfytfOttttCn. Sie £ef)rform ifi feie %vt unb Sßeife, wie be«?

ficfyrer bcm @d)ü'ler bie 5venntnijfe beibringen unb feine £raft ent?

wicfefn will — für,} bic 2frt beS SSortragS-

Sie äl>al)rt)eiten fönnen eigentlich nur auf einem zweifachen Söege

^it einer bcutficfyen (?rfenntnifj gebracht werben , nämlid) baburd),

bafj ber ßetjrer baS ju ©ebenbe gerabe^u oortrcigt unb Die <Sd)tiIer eS

burd) aufmcrFfamcS 3" boren faffen unb in ftd) aufnehmen, ober inbem

ber £et)rer bie <Selbfttt)ätigfett per Schüler fo leitet, bafj ftd) bie be?

jwecften äSorftellungen auS ben fctycn »orfyanbenen entwicfefn. @S
ifl atfo im 2llJgemeinen bie aFroamatifdje (ununterbrochene Siebe) unb

erotematifd)e (frägenbeS, beleljrenbeS ©cfpräd)) SSortragS; 2lrt. Ser

crfte SKeg mu£ immer bann gewählt werben, wenn entweber ber nös

tl)ige Stoff gur Grnfwicflung unb bie nöthige <Sprad)fcrtigfeit, um baS

(Sebact)te auS^ubi-iicfen, nod) nid)t »orhanbcn ift, alfo auf ber erften

(Stufe beS Unterrid)t» , wo ber £el)rer erft büS fyunbament ^u legen

I)at; ober bann, wenn bic geiftige itraft beS Sd)ü(erS bereits fo ents

wicfelt tft, baß ber £el)rer bemfelben bie tJ-äljigFeit zutrauen barf, baS

Siorgetragene ol)ne weitere 2luSeinanberfefcung rid)tig aufzunehmen

unb fclbft in ftd) verarbeiten zu fönnen- fiefetere» äkrfatyren gel) ort

fomit in bie leiste, wie bie erfte 3eit beS Unterrichts.

3wifd)en ber erften unb legten Unterrichtszeit liegt nun aber bie=

ienige ^periobe, wo beS <Sd)ülerS @elbfttl)ätigFeit fo geleitet werben

fofl, bafj er eine fyertigfeit im $er»brbrtngen unb XBifben fiel) erwirbt.

Sie§ gefd)iel)t entweber burd) fragen unb antworten (Fated)etifd))

ober burd) Aufgaben (Ijeuriftifd)).

Sa jcbod) bie obenbemerften ^wei ^auptwege fo allgemein fmb unb

bie in it)r liegenbcn fyormen fo fet)r unter ftd) abweichen, fo bilben

ild) wieber befonbere £auptfcrmen , bie abgefd)loffen für ftd) bafteljen,

eS ft'nb :

1) Sie Ororm beS 25 or fpred) enS (pejlalo^ifcfye 3-orm) unb33or=

j eigenS (gemöbnlid) mit ber afroamatifd)cn serbunben).

2) Sie gönn beS @efprad)S ober bialogifdje, fet) eS bie

analt)tifd)e ober fn ntl)etifd)c, bic Fatcd)ctifd)e ober foera;

tifd)e g-orm. Spier wirb burd) planmäßig georbnete g-ragen bie

Söatjrbeit entwickelt.

;$) Sie l)curi ftifd)e ober conjlruirenbc, welche fragen alS

Aufgaben jum Selbftftnben auffkflt-

4) Sie afr oama tifdje £cl)rform ober ber $ufammcnt)ängenbe

Vortrag-
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Sfufjer tiefen 4 jpauptlefyrformcn fpridjt man nott) »on einer fform

t>e§ bfcfjcn 9lbfragen§, son einer r cpetitorifd)en, tabcllari*

fdjen, crarainatortfdKn, wed)felfei ttgen (SSellsfiancafterfdjcn)

Sebrform.*)

(56 »crftefyt ftd| »on felbft t>a$ feine tiefer ßebrformen au8fd)Iic§s

Itcfy unb ftct§ für ftd) abgefd)loffcn angewenbet werben Fann. 3c nadj

bem ein ©egenftanb bemäntelt wirb unb je nad) ber 'üJca^gabe »on

^räbjgFeit unb GTapacität bc& ©d)üler§ muf? ber fietjrer balb tiefe, balb

Jene gebraueben, muf; balb in biefe, balb in jene me()r ober weniger,

länger ober Furier feinen Unterricht einreiben. ©iebt 3. 33. ber üebrer,

t>af; burd) eine Fatecbetifcbc (yntwicflung nichts aue(^urid)(en ift, fo

muf; er fd)nefl jur barfteflenben ßeljrform überleben, mufj mittheiJen,

geben unb ^ann erft Fann er in ber Fatecbetifd)cn Sebrform weiter

fortfahren ; bemerFt er, marenb be$ acrcamafiiVben SBorrragS, baf; bem

@d)ü!er etma$> uiwcrftänblid) ift, fo benu'fce er fogleid) bte Fafcd>ctifcbc,

um ben butiflen S3egriff 311 entwickeln unb umgeFcfyrt wirb er ba$,

wa$ burd) eine Fated)ettfdvc (5ntwicFhmg gewonnen würbe, in ber

aroamatifd)en Sebrform alö ein ©anjt'6 vortragen, e£ fo jur lleberftdit

bringen unb e§ bem ©efiibl unb ber ^fyantafü? übergeben, batnit e£

feie ©ecle weiter au^bilbc unb in ibren ©ebanFenöorratt) aufnebme.

2)ic Sebrformen mobifTciven ftd) iiberbieg ixad) ber Gnihiucr'fung£=

fhifc ber Äinber:

a) 3n ber 33orfd)ule ober ber ©lementarFIafie tjmfcbt bie £cfyr;

form beS löor^eigenS unb i8orfpred)enS, fo wie be§ 9t ad);

fprecbenS, neben ber fyeuriftifcbcn Sebrform unb unter weiterer %n?

wenbung te§ einfachen ^bfragenö**) »or.

*) Selbft eine Sebrform fceS (SutgenS giefet eS, rwd) welket, Wie Sleifenbe berieten,

»on ben mubamebanifeben Eebrern in 2£frifa baufig Unterricht ertbeilt wirb.

'*) Sie allgemeinfte unb überall anjuwenbenbe Sebrform ift baö einfache gra=
gen unb antworten; aber bjefeg veieftt niebt bin, »eil e§ feine fortgefe^te, an«

baltenbe 2tnftrengung »on (Seiten beü Äinbeö forbert unb alfo aud) ju Seiner jutams

menbängenben Uebung oje 5)littel giebt. 2Me bilbenbfte unb in allen .Klaffen

anwenbbarfte Sebrform ift bie beuriftifebe , benn bas> Jtinb tbut t)kr alleS felbfr,

eS muf felbft bilben unb tr>a§ eS fo gefunben, giebt ibm neuen SDIutb* #uf feiner

(Sntwitflungöftufe ift ein Jpinbemifj ber tfnwenbung biefer Sebrform, wenn nur Xiit

Aufgaben ber .Straft beS SdjülerS angemeffen gegeben werben. Mein biefe Sebrform

ift in allen benjenigen Sebrgegenftänben gar nid)t ober bod) nur bebingt anwenbbar,

voelcbe einen (Stoff entbalten, bernidbt »on bem ©cbüler felbft burd) btofe tfnroenbung

feiner Sbätagfeit conftruirt werben fann, fonbern >uetd)er etroaö SSorbanbeneö ober

gcfcbicbtlid) ©egebeneö betrifft.
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b) 3» ber mittleren (AfafTe behauptet bie I) cur! ft if dt? e ßefyrform

baS Jpauptfelb. ©ocManbelt cSflcb. bier nid)t nur umS fjinben, fonbera

sorgüglid) um8 (Einprägen, ©inüben, SBefefiigen beS ©efunbenen;

ibaljer muß ber hcurifiifdu'n ßefyrform bie beS 23or = unb 9fcachfprecb
/en&

gur ©eitc geben.

c) 3n ber obern (Tfaffe fW)t bie beurt'ftifdje fietjrform auf bem

fröcbften «Punft ibreS @ebraud)S in ber <3dmlc. £)er ©cbü'ler roirfr

al§ be$ gufe-mmenbängenben £)enFen3 unb innerlichen ©etbfioerarbeis

t«n§ pöfltg fäbtg angenommem. £)arum ift l)ier aud) bie fatedjetifdöe

fictjrform bie ©efätjrtin ber beuviftifeben, ba bie fragen, welche man
an ben ©cbülcr mad)t, in eine binbenbe Scbjufjfolgc gufaminengereibt

werben Fonnen. SScfonbtrS gilt bie Fatcd)etifd)e 5M)rform bier bem

9Migion$unternd)t. —
£)ie acroamatifdje fiebrform mirb in allen ©(offen nur gwifdjen

ein ober bei ©rjälihmgen, beim @d)lujj eineS Fatedjetifdjen Vortrags

u. f. xv. in ber oberften ©lajfe jebod) chva$ mel)r, aI6 in ben anbern

angemenbet.

äöaS baS ßeid)tc unb @d)mierige biefer ficfyrformcn betrifft, fo \ftz

a) Xi\e aFroamatifdje unbestritten bie leiebtefte; benn l)ier bat ber

ficljrer nur ben ©ang feiner eigenen äJorfteöung miebergugeben unb

bap man cd gu einer guten S-ertigFcit im ©rgäblcn bringen Fö'nne,

felbft otme au§gegeid)ncte üebrgaben gu befifeen, lebrt ja bie ©rfabrung.

©dnuieriger ift offenbar

b) £ie Fatcdjerifdje fiebrform. £ier barf namtid) ber fiebrer nid)f

feinem eigenen ©ebanFengang allein folgen, fonbern er muß neben

bemfelben aurb ben ber gu unterriri)tenben Äinber im 8(ug baben unb

feine Äunjlt beftebt barin, biefen fremben 3beengang fo gu leiten unb

gu lenFen, ba& er bei bem Siel anfange, ba6 er ftd) gefteeft bat. ©djon,

xr-enn mir biefe £'bätigFcit aiS eine compiieirte un§ »ergegemvärtigen,

erfebeint fte un§ al§ eine, größeren itraftaufwanb erforbernbe unb

längere Uebung »orauSfefcenbe. 2(m febtoierigften ift jebod) augeiu

febeinlid)

c) bie bcuriftifdje fieforform, weil l)ier im DenFen bereits ©eübtere

gu regieren unb einem bestimmten 3ie(e entgegengufübren ftnb , wa§
offenbar »erg(eid)ungSn>eife bie grbjjte Umftdjt unb ©ewanbtbcit bed

fiefcrer* erforbert. (jüebe biqu bie einzelne ße^r formen.)

SefytgatTg. 3n ber 9fletbobe (ftebe biefen StrtiFel, fo wie audj

DibaFtiF) mürben ber ßebrgang, bie <M)rform, ber fietyrton unb bie
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Sefyrmittcf oI§ Steile ünterfd)ieben. Um ben 3wecf beS ttntcrrid)t§

gu rcaltfircn, Fömmt eö »oqüglid) auf ben £el)rgang an. fiefyrgang

aber ift biß Slnorbnung beS ßetn'ftoffeS , ober beffen, waS gelehrt weis

Üen fofl, — bic SfuSwab/l unb e(ementarifd)e Steitjenfoige be§ Cetyr;

fioffeS ttjeilS für ben gefammten ilnterrid)t, tljeilö für jcben einzelnen

Mnterrid)t$3weig.

&$ fömmt bei bem .Cetjrgang t)auptfäd)lid) auf brei «Stücfe an

:

1) 2lüf ben 2Cnfa n göpun Ff, yon wo ber fiefyrcr ben Ünterridjf

beginnt; 2) auf ben 3 i e'l p xt n f f , b. t). auf bag ,3iel, bis wopin ber

£et)rer feinen @d)üler führen foü; unb 3) auf ben äüeg jwt fd) eit

biefert bei ben fünften.

®a bie ©djule nun nid)t bf oj5 in einem einzelnen £e()rfad) unter;

richtet , fo b,at man einen allgemeinen unb fpeciellen ßetyr;

gang %u unterfd)eibeu. £er allgemeine £cl)rgang ift bie Slnorbnung

be§ gefammten ßet)rftoff6 aller ltnterrid)t£fäd)er ; ber fpecielle bagegen

bie iMu6wal)l unb 9leit)enfolge beS ßcljvftoffS im einzelnen Ltnterrid)t6;

fad)C.

h g-ü'r ben allgemeinen fieljrgang gelten bie Siegeln, bie in ben

•älrüFeln Sefyrplan unb £>ibat'tiF aufgestellt finb unb er wirb burd)

bic cigentt)ümüd)e Statur be6 ©cgenftanbeS unb burd) feinen ,3ufam;

mcnljaug mit anbern £el)rgegenftanben, mit befenberer Spinfid)t auf

ben ©efammt = 3mec£ oer Ön^ietHing unb auf bic £)rbnung ber $ü

eutwicfelnben Stillagen, unabanberli d) beftimmt. di> muß ber £et)rs

gang l)inftd)t(id) ber £et)rebjecte bei ben wahren Grlementen unb fold)en

©egenftänben beginnen, weitfje ber ^wcifmäfjigfte Stoff
(

}u ber, nad)

bem StaubpunFt be§ <2d)üier6, nötl)igeu formalen SJiibung finb' unb

l)infid)tlid) be6 @d)üferS müjj er fid) genau, ai\ ben Pen ipm bereits er;

langten (*h*ab ber ^Straft unb S3ilbung anfdnrcßen. 3)ie einzelnen £el)r=

gegenftänbe mü£en baiin in einer Sieitjenfolge eintreten, wie fie natür;

lid) unb gweefmaßig ift, alfo fo, baß fie neben unb Ijinter einanber

treten, wie fie fid) gegenfeitig berühren, vorbereiten unb förbern unb

wie fie neben unb t)inter einanber folgen müßen, wenn bei bem @d)ü=

ler eine formelle unb materielle l)armonifd)C 23übung bewirft werben'

foll.*) (<Siet)C l)ie
(̂
u ©tufengang beS ©(ementar unterri d) tö.)

:

') g§ fcanbett ftdf) ndmlid) fcter nicfjt Mofc barum, bem Scl)rUna. Jtenntniffe ju Der*

fdjaffen, fonberit »orjügfid), bie Gräfte beffelben jTOecfmdfsig ju üben unb ju fiarfen.

S)er jiete ^inblicE auf biefen gweef wirb nun ben 2eJ)m beflimmen, immer baäjenrge

tut Drbnung gemäf anjuretijen, fe'a'i ben mefften ©toff jui: Ävaft ; Snfwicflung-

gei«n fann. gutfefetüefi Sann inan ttiii)veu matmvlU IJra'e'cS« äitinal evveicijen unV
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II) © p c c i c 1 1 e v £ e l) r g o n g.

a) SßctS ben 2(nfangSpunft betrifft, fo ift berfelbe ttjetlS burd)

©cn Seijrgegenftanb fyeM burd) ben ©rot» Der Stvaft tl)eü$23ilbung bc5

©d)ülerS bebingt.

na) 3n 23egiel)ung auf ben fubjeetiöen SCnfangSpunFt, fo trifft

oft ber g-all ein, bafj man nt'djt oon Dem objectiüen (bem 3(nfangS;

punft bee £ct)rgegenftanbe§) ausgeben barf, entweber weil ber £ei}r=

ling fdjon über benfelbcn I)inau$ ift, (g. 23. wenn ber ßef)rer einen

@d)üler erbält, ber fd)on 23ud)ftaben benUici) malen fami, fo braudjr

et nid)t mit bemfelben baS.3etd)nen ber eingelnen23ud)ftaben nod) eins

mal gu beginnen), ober weif er nod) nid)tfiir ifon fällig ift, in weld)em

kfetern ftaü erft ein »orbereiteuber Unterricht eintreten muß, (g. 23.

man lä§t baS Stint »on .6 3at)vcn nod) nid)t fdjrciben, fonbern fud)t

cS erft burd) 3eirt)nen Darauf öorgubereiten). £)en im. ©ubjeft bc=

ftimmteii SlnfangSpunft ml»| man aifp yorerft genau fennen Icrnetv

tamit ber Untcrrid)t tfem angemeffen begonnen werbe.

l)b) £er objeetive, im iieforgegenftanb liegenbe, SlnfangSpunFfr

wirb in fielen £et)rfäd)ern »on »erfd)iebenen ^äbagogen yerfd)ieDen

angenommen. @o fing bie alte 9fJed)nenmetl)obe mit bem ,3iffer=.Ccfen,

Die neuere fangt mit bem 2(nfd)aueri ber 3al)(engröj;en, mit iljrem 6rr=

rneffen unb bem 2lufbau be£ 3al)Ienfttflem§ an; bie alte @d)reib;5Jies

tl)obe fing mit bem 2>or; unb^cadjmalen bereingelncn ©d)riftgcid)enan,

mäbrenb bie neuere nad) gweetmäfygeh Siorübungen »on bem SCuffaffen

ber SCnfdjauunrg ber ©d)riftgeid)en auSgeljf. S^ad) ber aften 9Jiett)obe

im 9fre(igion^unterrid)t begann man mit bem 2Ju§wenbiglerncn tc6

.N?ated)i$muS, inbep bie neuere jefet yorber Durd) mora(tfd)c unb bibs

lifd)e (5rgät)lungcn bie erften reügiöfen öefü'bje unb 23egriffe gu weefen

fud)t u. f. w. (So ift ber 9(nfang*>pnnft in allen Q-ädjern nad) ber

neuern S0?ctt)cbe ein gang anberer, a(§ er eS nad) ber altern war.

mehrere [Sefyrgegenfiänbe mit einanber r-erbinben, 2)er Unterricht in manchen gas

ri)ern, nämltd) folgen, burd) roeldje man geruiffc allgemein nötfuge (med)anifd)e)

ÄttnftfertigEetten bewirken will, bebarf eineg ©toffeö auö anbern, »ornämlid)

SKealgegenftänben, woburd) er erft praftifd) wirb, (gben fo lann mancher Unter«d)t

in ben Sleal^enntniffen burd) ttfntuenbung gewiffer ÄunftfertigJetten an GJtnbrings

Iid)ieit geroinnen, "allein in foldjen gälten mujj immer ein groedE bem anbern

untergeorbnet bleiben, ber ©ang in ber 5Bel)anblung be6 ^auptgegenfianbeg barf nie

burd) befonbere 5}tüct'ftd)ten auf ben sftcbenjroec? geftort werben.. 58efonber§ f)üte

man fid), irgenb einen 5Jlebenjwec? mit bem Jpauptjwec? ju eerbinben, fo lange ber

®d)üler in ben erften (Elementen nod) nid)t erjtarft: ift, (roie bie? ber gall roäre,

wenn man 5. 58. einem Anfänger im Sefen , beffen j?raft biefer gertigEeit nod) nidjt

geroad)fen ift, wafyrenb bem Cefen ben (Sinn ber SBorte erflären wollte) , benn fonft

soirb v»eber ber eine, nod) ber anbere 3wecE »ollftänbig erreid)t unb gegen ben Haupts

®runbfa§ beg UntcrriditS „ @rünblid;8eit " gefehlt.
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5») Sftütffu&tttd) bei 3iclpunft§, fp m«| ber gefyrer genau wifc

feu, bis wobjn er feine 8d)ülcr fuhren foü, wenn fte feiner (Haffe

ober ber ©äjule entnommen werben. Sßcifj er biefi nid)t , fo tappt er

im DunFeln unb l)at feinen Sttlafcitab für baS SBiewiel, ba$ er mit

bem ©d)üler befyanbcln fofl.

©inb nun bic beiben äujjerftcn fünfte, ber SfnfangSs unb 3iek

punft befhmmt, fo Ijanbclt es fid) bann um bic SInorbnung ber Rei;

Ijcnfolgc beS JCcl)rftoffö unb ber Liebungen gwifd)en beiben. CrS fann

gwifdjen tiefen beiben fünften cigentlid) nur einen gcraben unb fürs

jeflen Stieg geben, wie jwifdjen jwei gegebenen fünften nur eine

einzige gcrabe Jüinie möglrd) ift SSI an fügt baljer: ed gebe nur einen

rid)tigen AMjrgang. Stücin fetyr wat)r bemerft 3crrenner: hätte.

ber llnterridjt biofi einen materiellen 3wecf unb wären aüe stopfe in

iijrer £t)ätigfeit fid) fo gleid), wie bie ftüfic, fo wäre üa& rid)tig, aber

ber formale Unterrid)t6^wcd; ftel)t neben unb über bem materiellen unb

forbert S3crücfftd)tigung ber fo feljr »erfduebenen 3nbi»ibualitä't hc&

<5d)ülcrö. ßüffen ftd) baljer aud) in ber %l)eorie allgemeine Regeln

unb Reihenfolgen aufteilen, fo wirb ber ÄMjrer bod), wenn e$ iljm

nid)t blof; um ben materiellen 3wecr
-

^u ttjun ift, oft »on benfelbcn

abweidjen müfjen.

3e geraber unb Fürjer aber ber £ebrgang ift, befto beffer unb

Z wertmäßiger ift er unb befio meljr näljcrt er jTd) ber einjig wahren

S)Ji e 1 1) o b e. £ie Faustregeln für bie 2lnorbnung ber einzelnen £eb.rs

f äcber finb

:

a) Sttlan gelje »om fubjecti»en unb objecti»en 2tnfaiigj5punfJ: auS

unb entroicfTe alleg in einer ftreng jufammenljängcnben Speisenfolge;

t>a$ ftolgcnbe muß im 33od)crgei)enbcn fo begriinbet fajn, baß es gleidji

fam »on felbft au6 biefem l)er»orgel)t unb mitteift einer leifen l'lubcu;

tung von (Seiten be§ ficbrerS »on bem <Sd>ülcr gefunben wirb.

l>) Wlan gelje »om leidjtern 311m fdnverern, bic& gefd)ict)t in ben

meiften ßcljrgegenftänbcn, inbem man som QSinfacben jum 3»fammcn;

gefegten gcljt.

«;) Sßlan »erweile »or^iiglid) bei ben (Elementen unb jwar fo lange,

bi§ biefe »6üig gefaxt finb; bannt ba$ Fünftige fiefjrgebäube eine fefte

S8afi$ erbalte, bie allein feine ©riflen^ verbürgt.

d) ÜJJan gebe ben fürjeften Sßeg, ob,ne jebod) ben ©eift einzuengen

unb über beut 3*»ccr\ einen ©egenjtanb 31t lefyrcn, ben großen drrs

£iel)ung$$we<£ au§ ben 2fugen 311 »edieren.

1) £er Söeg fen Ieid;t ^u überfeinen, £a$ (Same mü| gewiffe
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Slbfdmitte unb Sftubepunfte ginn bequemen Sftücfs unfe UeberblicF baben.

£>er Sufommenfyctrig ber tlntcmdjt6t()ei!e ift entweber ein no tarnen«

big er, in bem äüefen beS ©egenftanbeä unb in feiner ."ßegieljung

flur Grntwiefhmg bei- finblicljcn ©eele gegrünbeter, (wie in Den- mattjes

matifcfyeu unb in ton ©egenftanben für Die mectjanifcfyen unb ^vunftfers

tigFeiten) ober aber er tft nid>t jtreng notbwenbig befHmmt unb

bol)er bie sCrbnung ber ^eilc mefjr ober weniger bem Grrmeffen be§

£et)rer» anheimgegeben, wie 5. 23. in Der SReligien unb in ber Grr$äl)lung,

fo fern man babei bie' 83ilbung be£ rcligiöfen unb moralifeben ©efüt)W>

unb nid)t eine aufammenbängenbe OJ c fei) i et) t ^ Fe n n tn
i
^ beabftebttgt. —

3eber ©egenftanb l)at 3Uil)epun F te, mit il)uen fdjliejjt ftdj ein 9lb?

fäjm-tt, ber für fiel) alö ein ©angcS betraget werben fann.

f) (*£ gelje ber Söeg nid)t über baS ßid l)inau§, fobalb letztere»

feft abgefretft ift. 25ei 8d)ii[cn, bie au& mehreren GH äffen betteln,

wirft ba6 Ueberfd)reiten beS Sioffen^ielS befonberS nad}ü>eilig uno gar

oft »erfaden oberflud)(id;e unb eitle ßeljrcr in i>\c\cn %ebler. — 2fm

©d)(uj; beS Söeg§ werbe jebeSmal berfeibe nod) einmal überfeinen unb

a*le$ wieberbo^. —
Gincn, nur mäßigen Slnfprüdjen entfpvedienbeu, praFtifden ßefyrs

gang gu liefern , ift in Feinem $ad) eine Icidite Slnfgabe. X>ai>cv ift

cö fVb/r un^wcifmäfüg, wenn angelienbe £el)rer ftcb, eigene £el)rgängc

entwerfen. 0!-§ fcljlt itjnen ba^u bie Umffdjt unb ö-al)igFett. (Sie müf?

fen ftd) bcf;l)a(b an einen fieitfaben galten, obne jebed)' biefem fclat^ifd)

gii folgen. ?tur am Anfang folge man bemfelbcn ftrenger. £aS

^erumfdjiu'eifcn unb SWSwafylen bes £3eJ3ten auS allem .

sBeFannten

»ernid)tct gewol)n(id) alle Gnntjeit ürib ben feften ©fing unb e'§ ift weit

beffer, einen einfeitigen yian feftju »erfolgen, alS nad) gar Feinem

^Man ju arbeiten unb fiel) »on bem »crmcinf(id)cn augenblicflid^en

S5ebnW^i0 ber ©Eyüler, ober gar von feinen Faunen regieren gu la\)cn.

Slatüvtid) pafjt aud) Der bepte A3eüfaben , ber 511 ©runb gelegt wirb,

feiten in jeber SBegic^ung unb in allen einzelnen Steilen für ben f^all,

für bie Äiiiber, für bie ©d)u!c, wo man il)u gebraudjen will. Grinen

fold)cn liuiüerfalcn £el)rgang l)at es nirf)t gegeben unb wirb e£ nie

geben. £cj3l)alb ftellt aud) jeber pabagogifd)e ©cfcriftfk'Uer an ben

»on feiner ©djrift ©ebraud) madjen wollenben £el)rer bie fyorbe;

rung, ba|j er mit beuFenbem ©eift ftd) berfelbcn bebienen unb bie

Slbänberungen (äßeglaffungeu unb ^fflmmenjieljaingen, Buf^fJ^ wnb

Erweiterungen) »orneinnen foüe, tie burd) bie S3erücr'fid)tigung ber

inbi»ibuellen SSerijältniffe, in weichen pd) ber einzelne £el)rer mit feis
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nen <5d)iilern bcffnbet, hervorgerufen unb bebingt werben, bereitet

ftcb ber .Cebrcr ftetS auf feine einzelnen Sectionen »bV> ifl er ein auf*

merffamer Beobachter unb bemerft er ftrt) feine (Erfahrungen in einem

hieju beftimmten £>ucb, fo erlangt er £ufe£t eine foId>e Steife, baß er

entweber jeben Seitfabeu entbehren, ober ftd) benfelben felbft febreiben

fann. 3)amit aber bie Stufmerffamfett beS £ebrcrS wäbrenb beS Uns

ferrid)t§ ftd) gan,} frei ten ©dn'ilern ^umenben fenne, becire er nid>t

au§ bem 23ud), fonbern au$> bem 3vopf;*) ka$ rechte Cernbucb ber

©cbülerift ber benfenbe ©eifl beS £ebrer$, ber mit felbftftanbiger S3e's

berrfebung be» (StoffS bem einzelnen ©d)ü(er giebt, waB er bebarf,

bem einen 9Jcilri), bem anbern (Spcife. &er fiebrer muß, wie £)ieftcr;

weg fagt, bie ^voebfunft yerfteben. £cr (Stoff, auS we(d)em bie

©peifen bereitet werben, ifl überall berfelbe unb er wirb ihm geliefert.

Wber bie 3nbereifung bcrfelben nad) bem jedesmaligen Appetit unb

ber »orbanbenen äkrbaiumgöfraft ber ©dniler ift feine @ari)c. 3Tein

Ruberer Fann \>a$ für ihn feifien. (Sin guter Seitfaben liefert bie

S-ingcrjeige ba^u ; aber ba£ eigene sJcad)benfen wirb baburd) nid)t

erfefct, gefd)weige beim überflüfftg gemacht. —
Seljrflinjl, |ict;e ©iD'aftif unb Utircrrid;Änfi.

Scl)rfun(ljlÜCfe. 6jc&.w.a
:

*j nennt bie fiebrfünfte ober ftunfb

ftücfc päbagogifd)e (Sun ben, benn, fagt er, man ti>ut babei ets

ma§ nuber bie 83eftimmung beg ÄinbeS unb alfo be6 göttlichen SS>iI-

lenS nad) eigenem SKißen. £icfe (Sünben finb eine fyolge unferer jes

feigen cinfeitigen äkrftanbeSfultur unb bie 2(u#fiil)r.Ung folcher glänzen;

ben Svitnftftücfe mit ben (Schülern beruht barauf, baf? man Unarten.

bie bem »orgeflecften 3M unb Bmecf nicht im Söege flehen, geben

Iaf;t, bamit man nid)t taB ^Jabagogiftren $ertt)eilc unb bie .Straft, bie

ftd) gan$ für biefen Brüed? concentriren mujj, irgenb nad) aufjenbin

*) GsS ifl eine'fclar>ifd)e 2Cbl)dngigt'eit eine£ SefjrerS, wenn er überall bes> *8u<!t)(> bebarf.

2ln eine freie (5nttr>ic?tung tji-ba nid)t ju benfen , öielmetyr legt er, inbem er feine

2lufmerEfamBeit nid)t ungeteilt ben ©cbülern jtnuenben fann, benfelben bie <£ä)nux=

bruft beS 58ud)S an unb eine ©eifteeSentfefjlung berfelben wirb baburd) rein unmög^

üd). 33 or ber ©djule ftubire alfo ber Server red)t forgfältig fein 2fr>rbudb, aber in

ber @d)ule arbeite er mit freiem felbftthatigen ©eift. — Ueberfyaupt bearbeite unb

burdjbenEe er ben üorjutragenben , }u entuncfelnbcn ©eaenftanb iebeSmal in allen

Steilen unb in feinem ganjen Umfang — geivöfme fiaj an eine bio in§ Sinjelnfte

l)ineingeftenbe Vorbereitung auf jeben einjelnen 3(bfcbnitt unb jebe einzelne Section —
trage bie SemerEungen, 3ufa 6 e » Erfahrungen u. f. m„ bie er beim Unterriebt maebt,

in ein Sud) ein unb ftubire, fo balb ber ft'd> beö ju ©runb gelegten Üeitfabenö ganj

bemächtigt bat, anbere ßeitfaben unb ©ebriften, roeldie benfelben ©egenftanb be-

fcanbeln.
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ableite, bo^ man t>ie!mel)r biejenigen Unarten beilüde, weifte bemfel;

ben bienen j; 23. ©robfyeit gegen 2(nbere; 3 urü cft'i*ängen her 9Jiif;

fctjuler, ©elbftgefälligFeit, ©emütbloftgFeit u. f. ro.

©eringere päbagogifd)C ©ü'nben ftnb: ba§ ^vinb gami ^ad^bei!

anberer Q-ädjer in einzelnen berfelben auSfd)ließltcr> »örwä'rtB gu flir-

ren. £)ie formen unb ©rößenlebre fann g. 23. bi§ jüi't» 18ten fiebern^

jähr fo eingeübt fenn, ba$ man ben Knaben auf bem wettern mett)obi-

fdjen 28eg ba(b bis in bie böbern matbcmatifd)en Söiffenfcbaften ein;

fuhren wirb, wenn man ebenfalls biefen ©egenfianb gur £)aupffade

mad)t unb jebe &riebfeber bei il)m in 23ewegung feljt. 3ft er \i

3a()r alt, fo muß ei im ©taube fenn , bie febwerften 23emeife 311 jfu I- =

re'n unb ^©niielri ft'ir Surfen u. f. w. ju crfüiben. (?benfo mit bem

9icri)nen, weil ohnehin baS 2(ritl)metifd)e mit jenem in 25erbinbung tntf,

£)cr llutcrrid)t in ber @efd)idHe, Orrbfunbe unb üTcaturlebre läft

fid) auf gleid)e Steife in jenen fahren fefyr weit bringen. SORcin bot

tabei nur bem @cbäct)tni(? red)t bie! einzuprägen unb jugleid) ba*

£cnfen gü üben.

äSermöge foldjer ^tunftftücfe läßt ftd> g ewifferma#en (benn bie

9catur brid)t bod) immer wieber burd)) auS jebem fäl)igen 3ög(ing ein

gemiifeS &id errcieben. (?S fei $, 23. bie Aufgabe, einen Knaben von

gehörigen Einlagen jü einem Fenntnißrcicben, »erftänbigen 5Renfd)cn

flu bifben unb jcbeS 93iittel, baS gu biefem einfeitigen 23ilbungS
i

$weci
:

e

ft'il)rt, ift uiiS rcchl. ä>orcrft älfq üben wir bie ©inne, baS ©prad';

»oerm&ge'tt unb ben äSerftanb bcS tfiinbcS , wir gewöhnen eS baran,

wenig mit bem @efül)I, alleS mit ber £enFFraft aufguncljmcn, alleS be?

greifen p wollen. Qie^ü wirb halb ben Knaben ein auSgefud)tt?r

Qrlcmentarunfcrricbt lüde ©tunben täglich in £l)ätigfeit erhalten , in

ben anbem werben wir ib/n forgfältig s?or allen Bestreitungen l)ütcn .

bann werben wir ihn mit Flehten ©efdbeuFen, ober mit fiob aufmun-

tern. £cr Crhrgeifj wirb balb al§ £aupttriebfeber in? ©piel gefefct ,

uiib nun Fömmt ber angel)ciibe Jüngling auf eine öffentliche ©cbulc f

wobei wir auf allen ©citen nod) feinen ftleifj anfpornen. 2öir ftaber?

ihn »011 frühem an nidüS lernen laffen , waS er nid)t begreift, wir

rjaben ihm forgfältig afle "DJ^cihrcben, gabeln unb jebe anbere ^oefis*

•oorentljaltcn unb mußte er allenfalls ctmaS SfteligiöfeS lernen, fo würbe

biefeS wörtlich, burd)Fatedüftrt. £a ift benn nun, inbem er bami?

Sob unb anbere 23efriebiqungen feiner SiebtingSneigungen fanD, bie

©cwob,nheit, ben SSerftanb gu gebraud)en, gleicbfam gif einer ©udif

g-emerben , alleS begreifen gu wollen. Sßirb bei ber 5Pebanblung bev
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einzelnen ßeijrflegenftfinbc attcS red)t metbobifd) burc!>gefiil)rt , fo fM)t

am Grube ber Fenntnijjreicfce äkrftanbcömcnfd) ba. £>iefe§ lägt ftd) fo

ftd)cr berechnen, bafj fein deiner, fofern er nur @elb unb anbere äu;

fiere Mittel gang gu feiner ©BpojTtien Ijat, gu bem Grrfofgc ftd) Fül)n=

lief? verbinblid) madjen fann. Stuf ät)nlid)e Söeife läßt ftd) bei gegebe;

neu Anlagen unb Mitteln ein ©efü'blomenfd), ein ©ebäd)tnif;menfd),

ein $H)an(aft bilben.

Scl)Vmtttel ,
(ßefivappatat)

Unter fietjr mittel yerftefyt man ben ganzen Separat S3.ptt oü|erii

Hilfsmitteln unb Materialien gur Grrleiri)terttng eineS gwect'mäfu'gen

Unterriri)tS, unb $ur Vcrbeutlidmng beffen, maö" gelernt werben feil.

2(uf;er einem gwecfntä'fiig eingerid)teten <Sd)ulgimmcr bebarf bor

Üeljrer foldjer Hilfsmittel mehrerer.

@ie finb

n) entmeber foldje , biß ber Seljrer allein benüfet, tljcifS $ur Vor;

bereitung auf ben Unterricht, tbeilS ma'brenb beö Untei*rid)t& felbft,

um benfelben anfd)aulid)cr unb mirffamer 31t mad)en; ober

b) foldje, weld)e blcs" jum ©cbraudje ber ©d)üler beftimmt ftnb.

£>tefe felbft aber finb

ß) enfweber foldje, bie in ben £änben aller ©dmler ftnb, ober

ß) fold)e, bie allgemein finb unb »cm allen ober einigen ©djüs

lern gemeinfd)aftlid) bemifct werben.

;i) Hilfsmittel fi'ir i>en £el)rer finb enfweber ßel)rbü'ct)er, bie

ttmt ben (Stoff, ober and) ben @ang , ober &3eibe6 »orjeteb.nen , ober

bie gur fpegiellen Vorbereitung auf einzelne Unterrid)t6gweige bienen

,

in weld)en er erläutert, mit übeifpielen belegt unb weiter auögefiüjrt

ftnbet, xvaB i>a& fieljrbud) nur Fuvg anbeutet, ober £3üd)cr, bie gur

weitem 2tue>bilbung beS ßel)m3 überhaupt bienen, ober c6 ftnb an;

bere .Hilfsmittel jum Unterrid)t wie g. £3. Silber unb Stupferfticbe

über ©egcnftänbe aus ber £caturgefd)id)te, wogu befonberö treue 2lb;

bilbungen ber ©tftpflangen gehören, (Abarten, von benen bie unent;

bebrlicbften, bie beiben £albFugcln, eine Charte von (Europa, £)eutfd);

lanb unb bem beutfdjen fianbe, in meldjem bie <5d)itle liegt, unb J£.as

bellen ftnb , wol)in »or Willem bie (rinbeitöfabelte gebort. 5?at ber

ßcljver einmal ein fiebrbud) gewählt, fo bleibe er fireng bei bemfel;

ben, unb gerftreue ftd) nid).t burd) gu Vielerlei, wenn nid)t

fcie itmftänbe, ober w:rfltd)c g-ctjlcr in einem fonft guten unb jft>ecfs

mäßigen S3ud)C 5(bänberuugen fd)led)tcrbingö nbtt)ig macjje», £aS
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ftet« Wbfprtngen Don einem fiefyrbud) jum anbern frört ben Unterricht,

unb mad)t 2Cflß8 unffdjer. Rubere eriaufrrnbe S8üd)er muffen mit

S3orfid)t benü^t werben, benn nur 311 leicht gcfcfyte^t eS, baf? man

burcl) biefelben »erfuhrt wirb, »om 3'cl»-' abzugeben ober 31t m.eit ab;

jüfctjweifen , unb burd) ©ammlung öon 9Waterialien , bt'e an fict> febr

fruchtbar ifi, unb ben äöttnfd) 2(11 eS j.u benü&en ftcf? in bem einmal

feftgefefcten fiebrgang ftören (apt. S5efonberS ttorftebtig aber fetj ber

fiebrer beim @ebraud)e »oft 5;>i(fSmitfetn , bie burd> bie sJceubeit ber

©ebanfen reiben unb bie ^anfafic über it)re @d)ranfen l)inauSfiü)ren.

£>er fiebrer leljre in ber ifteget ofyne S3ud)* 33eim äe\en, Ue;

berfe^en :c. bat er ftd) rocifyrenb beS SebrenS b(o§ an baS föfementars

buri) gu galten , weJdjeS in ben Sjänben affer (5d)ü'(er ifh Grin Uns

terriebt, bei bem man immer yorerfl inS SBitdj feben muß, um 31t

miffen, wa§ nun einzutragen fei, wirb nie bie gehörige Sebenbißfeit

baben unb bal)er aud) nie ben Gnnbrucr" mad)cit, ben ein freier ä3or=

frag beröorbringt, man wirb bann bie antworten ber ^inber nie red>t

benutzen Fbnnen, wenn man erft baS 33ud) fragt, ob bah &inb fo,

©ber anberS bätte antworten feilen, ©ajti ge()Ört aber wefent(id), bafj

ber fiebrer feiner <3ad)e bereits mäd)tig fet) unb ftd) nid)t erft in ber

fieftion bei 2fnbern SftatljS erboten bü'rfe. jpüffSmittel foITen bafjer

öov ber jur 2>orbe reit u ng, aber nie wätyrenb beS Unter;

vid)tS benutzt werben.

1)) ^ilfSmittel für bie hinter-, unb ^war

ex) fo!d)e bie in ben Stauben alter ©dviüer fmb.

9tMe t)ie(jer gebö'renben £i(fSmittcl biirfen nid)t %u mannigfaltig

fe»n, fonbern ftd) nur auf baS Stoüjwcnbigfte befd)ränfen — noef) gu

ttjeuer, um nid)t ibre 2fn fd)affung unbemittelten (Altern 31t erfebweren.

CrS geboren bicrljer l) ein jwetrmct^igeS öefebud) , , baS in jeber

33olfSfd)uIe eingeführt fetjn muf?, für 6d)ü(cr ber untevfien ü'laffe nur

eine gute &anbftbe(. %ud) ein guteS <Sd)u Igefang bud) barf nid)t

fct){cn. 33or aften Supern aber muf bic 23ibel fleißig benükt wer;

ten, fte muß" baS £cün\t()um beS SolfS bleiben unb beSljatb aud) mit

2td)tung bebanbelt werben. J-ü'r bie itteinern gehört ein JSibelauSjug,

.eine- ©dnttbibet, für bie reifern ©dn'ifer ibaS gange bettige Söerf. —
(Sin .'panbbud) ber biblifd)en ®efrt)id)tc gel)ört nid)t gerate -notbwens

big in ber ^vinber $<inbe. GS ift genug, wenn ber £ef)vcr eS bat?

mit ber jebeSmaf »orgutragenben ©r^äbfung ftd) genau bcFannt madjt,

unb \ie bann frei »orträgt. *Spr uebb ü d>er, weifte 23tbetfieUen, £ic;

beraerfe unb DenFfprüd)e enthalten, fyaben aßerbtngS iijrcn Sfcufeen,
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bürfen aber nid)t bxe S3efanntfd)aft ber ^vinbcr mit itjrer SBibel unb

il)rcm @i-fangbud)e bjnbern.

ß) (Solche bie a( [gerne in ftnb unb von allen ober einigen ©djü's

lern gemeinfebaftlid) benutz werben.

5?iet)er geboren, auffer ben Sparten, QsrinljeitS s unb (SinmaleinSs

fabellcn, arttfymetifcfye -üöanbtafeln, eine 9Jcenge guter ©.rempelt afein ,

"'3or!cgeb(ätter
(

}ur Itebung im (Sd)önfd)reiben unb $u ortl)ograpl)ifd)en

Ucbungen , S5urf)flabens uno Qefetafcln unb eine fiefemafd)ine, unter

benen bie »on ^Jlato bie ^wecr'mäjiigften ftnb.

©ie einzelnen S5ud)flaben ftnb auf Flehte S3rettd)cn »on S}ol$ ge;

^ogen, unb werben »om £et)rer, ober pon ben iTuibern 311 Sßörtcrn

ä-ufammengefefct. — Sie linirren SBlätter alS GrrleidjterungSmitrel beS

OJerabfdjrcibenS muffen mit ä$orftd)t gebraucht uno jur redeten 3eit

u((mäl)lig weggelaffen werben.*) Qu ben unentbehrlichen &ilfStnüitefn

geboren eine ober mebrere fdjwarje Sßanbtafetn, bie auf einer

iöeite bie jum ($efangunterrid)t nötljigen fiinien enthalten muffen.

Die fiinien muffen mit rott)er £)e(farbe gebogen feyn. (Sd)iefertafeln

für bie .Stinber unb Schreibmaterialien fjnb ebenfalls gar nid)t gu ents

beeren, ©ie Stab eilen aber fernen einfad) unb bem 3wecf* anges

iiieffen. «Sic muffen baS, maS in il)iicn gefunben werben foll, fo Flor

als möglid) unb ot)nc Stufwanfe öpn Äunfi barfteden. StabcU

i en follen eine leichte unb anfd)aulid)e llebcrfid)t ber Sache

gewähren. 3Da§ Fünfttiche, »ermittelte in fcld)cn s2(nfd)auungSmitte(n

lenft bie 2fufmerFfarafett ab, uno fd)\väcl)t ten ©inbrucr* mehr, alS eS

ion yerfiärft.

fiofyrplßfl. ©in für bie nötige innere £>rbnttng bcr@d)ule,mie für

bie ^wertmäßige (Stufenfolge beS Unterrid)tS l)öd)ft wichtiges ©rforber;

liijj ift ein guter fieb/rs iu\o fiectionSplan, wcld)er bie bem JBilbungS;

.voecF bcr jeDeSmaligen <Sd)ulc gemäße 9fteit)e oon fiebrgcgcnftä 11=

pen enthält, bie sOrbnung, in welri)er fte einanber folgen unb ibr

gegen fettiges SBert)ältnif; auf jeber 83itbu ng Sft uf e t)in=

i'::btlidj bcr Stunben^abl ober »iclmef)r beS SiaumeS , Den fte füllen

<.:i ber ,3cittafel ber (Sd)ule. Sßie ein Jtcifeubcr, fagt (Strajjer, oie

Stationen feiner Keife »orber benimmt unb übcrfd)lägt, bis 31t welcher

;'eit er icbeSmal auf ber bezeichneten (Station anlangen muffe, um

ten £)rt feiner SSeftimmung innerhalb beS fcftgcfcfjteu 3eityunttt$ 51t

©ie ftnb nur Ävücfen für ben @d£)WQt^en, bie et wegwerfen mufj, eine nad) bet

iiiiöern , wenn feine Ävaft erftartt.



erreichen , fo mujj auft ber ßebrer 311m Söoraui berechnen , weifte

£el)r ftufen er mit jeber \)( b 1 b ci lim g unb biö wann er fte gu

fcurcfctuanbern Ijabc, bamit er foaS geficefte 3iel fidjer errette. £:e$s

wegen inu^ ber ®efammtlet)rftoff fowobl, aU jeber einzelne £t)cil befs

felben bem £el)rer nad) feinen (Stufen unb mft ber Sßecfefelwirfung

ber S:t)ctlc unter ftd) jum äSorauS oorfrtjweben, um it)n in naturges

mäper 2Cufcinaitb erfolge ben Ätnbern öorfutjren $u rönnen. —
Sjuvft bie rid)tige 3utl)i'üung ber fiebrportionen (b. I). burd) eine

fold)e Anorbnung unb Slbfrufung bc$> fiel>rfteffeö , ba§ baburd) ba&

Stinb auf jeber (Stufe ber straft s Gnitwicflung feines ©eifteS in

ben (Staub gefefct wirb, überall baojentge felbft ftjätig ju ergreifen unb

fiel) anzueignen, wa$> feiner ^affungefraft ang'emeffen i\i) lernt ba&

Stint) feine g-ortt'd)ritte gang' nad) ber äßabrl)eit abmejfen unb feinen

g-letfj ober Unfleij? würbigen. @3 wirb baburd) bie £uft in bem ^ylei=

feigen werftärft unb felbft ber 9£ad)laf1ige er()ä(t nod) Aufmunterung

,

inbem er an feinen 'DKitfcb, ufern ba6 lebenbige .^eifpiel gewahrt, wie

fte ein ©tuet" nad) bem anberu erlernen unb eine «SdjwierigFcit nad)

ber anbern befämpfen unb beilegen. (Sinb bie ü!l)ci(e be§ fieljrftoffeS

ferner fo geftellt, ba$ eine Materie au$ lex anbern folgt unb SllleS

ftd) ju einem fireng gufammenbängenben ©hn^en gcftaltet, fo tft biefc

jwecfmojjige Stellung, fo jit fagen, bie Safte fd)on felbft; beim tfiele

fiebren erflaren ftd) unb werben erfannt burd) il)re (Stellung gu ben

tlebrigen. Grin allgemeiner ßebri unb fiectionSplan läßt ftd) nid)t ent;

werfen, ba bie innere Gnnrid)tung ber metfleh (Sdbulen, ihre yerfd)ie;

bene Gtlaffenabtbeilung , bn6 niebere ober bobere 3tel , ba*> fte alS

£anbi ober Stabtfdntlen u. f. w. haben, ftetö einen anbern l'efyrplan

erforbern. Seber fieljrer mujj ben feineu alfo nad) fiocalöcrbältniffen

unb SBebürfniffeu »erraffen unb #pn 3?it $u 3eit aba'nbern (jebod)

nur feiten unb nad) reiflicher Iteberlegung) ; aber allgemeine Flegeln

Kiffen ftd) ben nod) biefür geben-

1) Sic erft ju nebmenbe 9iücfüct>t ift bie, baj? in ben fieljrplan

feine ©egenffembe aufgenommen werben, bie nid)t in ibn geboren,

©anj anbere fieljrgegenflänbe forbert j. S3. tljeilweife bie SSorfdnilc,

bie fianbfdjule u. f. w. Stüd) bie ,3eit, bie auf ben Unterricht t>er;

wanbt werben form, erl)eif;t)t balb bie 2fufnal)ine, balb bie SBeglaf;

fung, balb bie .'öefd)ränfiing biefer ober jener üection, je nad)bem ber

£el)rer in einem ©cgenftanb met)r ober weniger 3 ß it bat, unb es für

bie iScbulc SBebürfntfj i\t, in bemfelben »or$ufd)rcüen.

2) Geben fo wirb bie 3eit&efninmung für jcbe ^e-ction eine anbere
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fewn, je nadfaem fte ©egenftanb einer ($l&\\t ift, bie atfo bie flanke

Stufgabe für bie ©djute in bem xyadjc Iöfcn mujj, ober ftd) mehrere

Qlaften in biefe Stufgabe tbeüen.

3) 3e williger ein Wegcnftanb an fid) ober für bie SSiffciing&r

ftufe ift, auf welcher bie Äinbcr einer Pfaffe flehen, befto mebr 3eit

mujj it)m »crbältnißmäjjig gemibmet werben, ©o ift 3. SS. bie Religion

ber wid^tigfte ©egenftanb an fi'd) unb wirb afS folefcer in ben obern

(Slawen bebanbett, wäbrenb in ten untern Gifapn er fparfamer 511

bebanbefn tfr (weit l)icr erft für biefen Unfcrricbt oorbereifet werben

muß) unb atfo bicr ber .Cefcuntcrridjt bie meiften ©tunben «erlangt.

4) %e metir ein (SJcgenftahjb einer foteben metfyobifdien 23ebonbtnng

fafyig ift. bci\$ burd) il)n bie getfiige ©ntmieftung bcB ©d)üfer$ auf ei;

ner gemiffen (Stufe mit entfd)tebenem Grrfofg geförbert werben fanir,

befto me[)r 3nt mu§ man itjm einräumen $. 23. 3al)lenlef)rc, ©prad)s

lefyre.

5) 3e mel)r 3 c >t erforbert wirb , um in einem ft-ad) bie nötbigen

Aemitniffe unb fyertigfeiten 511 erwerben, je weniger fpärlid) barf ffjm

i^xe 3cif ^ugemeffen fenn , bie§ ift ber fyafl beim fiefeunterridjt. {£$ ift

7iötl)ig, baj? man i!)n fo balfr wie möglieb grünbtid) au$fiU)rt, um für

bci§> geiftig S8id)tig.ere fpäter 3^tt £u gewinnen — eben fo mit bem

©dweiben.

6) Se größer ber Umfang eiue§ £er;rgcgcnftanbe§ ift unb je metjr

£()eüe er Ijat, bie elcmentarifd) berücr"ftd)ttgt werben muffen , befto

metjr Seit 'qat man ü)m ^u wibiuen.

7) Stud) bie Stufeinanberfolgc ber fiefyrftunben ift feine§weg§ gleiri^

gültig. £)ie 5:>aupfregeln med>ten bie fetjn

:

a) ^ebe Cection muß für bie £agc$$rit angefeilt werben, wo ber

©eift für i>k £l}ättgFeit, bie fte forbert, am befien aufgelegt ift, unb

man »erlege bie an ftd) wid)tigftcn ini^ bie anftrengenbern Strbeiten

auf ben äiormittag, weit ba bie Äraft te6 @d)üferS am ungei'djwäcbs

teften wirft; tk metw med)anifd?en auf ben Sfladmuttag. ©0 gebort

ber Sleligion bie "Dtorgenftunbe, wenn gfeid) anbere g- cid) er mehr ans

ftrengen, weit fte ba§ SBtdjttgfte ift. Sfritl)metifd)er, ©pradutnterriebt

gebort für ten Vormittag. SDer bto§ übenbe Sefeunterrid)t, 3eid)ncn,

©treiben , bloS Ijiftortfdjcr Unterricht werbe für ten 9lad>mittag bß'i

ftimrat. ®er ©efangunterridjt barf nid)t fur$ »or unb n»d)t fur^ nad>

bem Grffen ertbcilt werben , tnbem eS im erften tfad ber ©timme an

Äraft, im testen an Reinheit gebncfyt.

1>) 9J?an n>ed)Cde bie ßectionen fo, ba$ ber ©djüter in 3wifd)en;
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j€Ction«R wtffcer ffd) erl)ole, bafj wid?t ju siel anftrengenbe, befonberl

ein unb biefelbe straft in Sfnfprud) nebntenbc Cectioncn unmittelbar

auf einanber folgen 5. 33. auf ben Sfiecbnenunterriebt lafic man biblis

fctjc ®efd)icbtc , ober ©d)Önfd)reiben fef.qen. 3n ber mittlem Gtfafie

fliege man baburd) 2(bwed)$lung in fcie ßeftion ju bringen, ba§ man

einen 3.'beil ber ©funbe, wo e§ angebt, für ben unmittelbaren Untere

riebt, ben embern für ba$ flifle eigene Verarbeiten beS Vorgetragenen

beftimme. 2Cud) ift ber äßinF febr ^u berücr'fid)tigen, ben hier £cn$e{
gibt: »erlege nie eine Hebung, bie eben erfl begonnen werben foll,

auf ben Nachmittag, ba bie ©d)ul»erfäumnijfe $tt biefer 3^it häufiger

ftatt ft'nben unb bu baft alfo barauf 9xücffid)t ju nehmen, bajj bu bie

ßeftionen fo »ertbeitft, bajj burd) fofd?e Verfäumniffe ber metbobifc()e

fiebrgang am wenigften geftört wirb, inbem bu ben 9tad)mittag§jhms

ben eine mehr repetirenbe Anlage gibfh

c) S3erücfftd)tige bie FörpsrlidK' ©cfunbbcit. Äeine ©d)rcib; unb

jjeidmenftunben unmittelbar nad) £ifd), Feine fie^rftunben für bie

3cit ber Dämmerung, feine ©djrcibftunben gehäuft, ßajj bie ©cbüler

öfterS (leben unb lege fiectionen, in benen &ifj gulajng ift , jwifdj'ch

jbic, in benen fie ftfee" ntüfeit. .Sturze (Srrljofuhg im freien £wifd?en

ben fiectionen , am heften nad) ben '2 erften ©tunben. 3n ber erften

<5(ementarFIaffe werbe jebera ©egenftanb nur eine Ijalbe ©tunbe auf

einmal gcroibmet, beim eh ift 511 mei von Äinbern im 8ten unb 9ten

Sabr »erlangt, baft fie eine gan^e ©tunbe ihre Slufmerffamfeit auf

©inen (^egenftanb gefpannt erbalten faßten. &ben fo fmb für Gjäfyrigc

fiiribct 5 ©dudfhinben fäglid) 511 tücl.

8) 8ü?an fei) auf ber $mt, bajj man nid)t burd) eine befonbere

ßiebhaberei für biefe£, ober jene* £cf)rfad) xurfeitet werbe, ibm auf^vo=

ften anberer fy^d)er ju öiel 3 e it Su geben (ücrglcidje bi^u: fiiebfing^s

Icctionen.)

9) ©orge bafür, bajl, wenn bu mehrere Cfafien ,^ugleid) unterrid)s

ten foflft, im unmittelbaren ltnfcrriri)t Feine $u Furg fönmtt. (Sine

^wecfmäjsige @elbftbefri)äftigung ift ncm(id) nur bann möglid), wenn

ber unmittelbare Unterricht »orangegangen ift. %e näher bie ©cfbft;

befd)äftigung an ba3 unmittelbare Vorgetragene, ber3^it nad), gerücft

wirb, befto yotlFommencr Fann bie erftere auffallen, weil bah Vorgcs

tragenc nod) in frifdjem "JtnbenFen unb alfo bah 3vinb fid) nod) ber

Mittel bewußt ifl, burd) bie eh feine Aufgabe ol)ne frembe £ui(fe lofen

Fann. allein, vcc\ui eine .ftlajfe in bem unmittelbaren Unterricht bie

erfte ift, fo mup rie anbeve in ber ©clbftbcfrhäftigung bie erfle fenn.
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mithin bei »br bie ©ctbflbefc^Äftigun^ bem unmittelbaren Unterricht

oorangeben. Da3 barf ober nid)t fetm, weil baburd) 9Jcüßigang tjers

beigefügt wirb, unb man muß bal)er entmeber für bie le|te klaffe

.einen anbern ©egenftanb nehmen, ber ftd) ofyne ä$orbereirung jur

©elbfttbätigfeit eignet, ober man mu^ ben Unterricht in bem gleichen

©egenflanb (ber etwa nur 2mal in ber £ßod)e bel)anbelt wirb) nicfyt

burd) 3—4 £age auö einanber rücf'en, wie gewöhnlich, ge|'d)iel)t, weil

man nid)t auf einmal eine 511 große $citiü(£e in %bfid)t auf benfelben

©egenftanb entfielen [äffen rotfl. Dicfe Surfe febabet aber oiel weniger,

alS baS ftefe ,3erreißen beS Unterrichts. äiielmebr wirb, rürft man bie

flleidjnamigen fiectionen näher jufammen, bie SCufraerffamfeit mel)r

auf ber Sache
(

}ufammengebalten unb e§ wirb bem Sd)üler auch, iriel -

flarer, als wenn er immer nad) 3—4 Stagen ben 'J-aben »on neuem

aufnehmen muß. Die Sclbfibefchäftigung ift £>auptfad)e , Denn wßt);

renb ber unmittelbare Untcrrid)t nur 2tnKitung gibt, fo muß ber

Sd)ülcr bah iöefte felbft tbun, feine straft muf? jum Selbfhoerarbeiteu

in £b,attgfett gefegt werben unb wenn in ben unterften ßlaffen beinahe

Feine Selbftbefcöäftiqung ftattfmben fann, weit weber bie Sraft-, noct)

iber »orbanbene Stoff ba^u hinreicht, fo fann im ©egentbeil bie oberfte

klaffe mehr alS % ber @d)ule ol)ne Schaben .mit <£elbftbcfd)äftt;

gung ausfüllen, maS febr jur Erleichterung ber ßrntwerfung eineS

£cbrplan§ beiträgt.

10) Die größte Scbwierigfeit bei Skrfcrtigung cineS erfeböpfenben

ileb,rs unb £cetionsplang »erurfad)t immer bie gcwöl)ntid)e SBefcbra'ns

Fung ber ßeit. Da man nemlid) in unfern £agen fo »iele neue fiebrs

fäd)er unb alle, grünblid) bebanbdt, »erlangt, alfeS grünblidje Stbun

aber metjr 3eü erforbert, al6 bah oberfIäd)!id)e, fo wiffen ftd) »tele

£el)rer nid)t $u Reifen, befonberS bie, beren £ection6plan einem bun=

ten .53ilberbogen gfeid)* unb bie mannigfad)ftcn ©egenftänoe enthält,

äöill man bal)er £id)t in bah ©anje bringen, fo gilt »or ülllem bie

tyeftfiellung beh iftotbwenbigen unb bie möglid)fte äkreinfaebung beS

Unterrichts. Dieß gefd)iebt tljeilS baburd), baß man ftd) oon bem Uns

jiöthigen fern hält, nur ba§ Sftötbjge l)erau$bebt unb e$ in ben gel)6s

jrigen 3«fammenbang fo gufammenftellt , ba$ eS ein ©anjeS unb jwar

s

cin engocrbunbeneS ®an&e wirb — tl)eil$ baburd), i>a$ man auf jeber

«Stufe bie »erfebiebenen ©cgenftänbe unter einanber fo oerbtnbct, baß

£er Unterrid)t in bem einen ben Unterrid)t in bem anbern »orbereitet,

unterfiüfct unb fo bah Grine burd) bah Rubere Ijeö unb feft macht.

ßin fold)e§ 3neinau bergreifen serminbert bann bie Stunbcn,$al)l bte
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man abgefonbert bem einzelnen wibmen müßte unb bt« Materialien,

fceren man bebarf, jTnb oon einer anbeun Seite fyer fdjon jugetragen

uno man Fann mit letzter 93Iübc weiter bauen, ipierin begebt bie

£>auptfunft, einen guten ficctionöplan für alle Stufen unb Klaffen

fcfl^ufteüen , welcher bann enthalten rau§.

a) Sie jebeSmaligen £el)rgegcnftänbe
(
, bie in ber <Sd)ulc betrieben

werben füllen,

b) 2ßie weit — big %\i welchen Äenntniffen unb ©efd)id
:

licl)Feiten

unb bis ju weld)cm ©rabe berfclben bic @d)ule ifyre <5d)ülcr in jebem

2ct)rgegenftanb führen foll. (@ d) u I 3 i e I.)

c) <Sinb in ber @d)ule mehrere ßlaffen ober ©rbnungen, fo mu|;

benimmt fetnt, wie weit innerhalb cineS 3al)rS jcbe ©rbnung e$ auf

bcm Sßeg
(̂
um 3icf ^u bringen bat. ((ilaffen$iel).

d) (£$> mu$ ba& jäbrige ^Jenfum in mouatlidje 9fbfdmitt,c gebracht

fenn, bamit ber ficljrer immer miffen möge, wie weit er gefommen tft

unb barin aud) einen Söcgmeifer fi'nbct, ber it)n auf bie gerabe S3al)n

ftinweigt, wenn er oit in äBeitläufigfYiten gerä'tb, , ot)ne e£ felbft ju

wtffen. 3fl aber n-ij^'t nur bai> &ijel., fonbern ftnb aud) bie 5?aupffias

Honen aufgehellt, weld)c jwifdjen bem 3icl liegen, fo lagt fidtj »iel fei;

teuer ein ^(bweid)en »on ber 23ahn benfen.

e) Gr§ mujs genau befitmmt fetttt, wie viele ©tunben ber Ccljrer

wöd)entlid) auf jebeZ fiefyrfad) »erwenbet

f) (?6 muf? für jebe @d)ulftunbe genau ba& fiefyrfad) angegeben

feim , in weldjem in jcber (klaffe ober JDrbnung tlnterrid)t ertticilt

werbe. —
SBäS nun einmal feftgefefct ift, über bera anufs man aud) mit %a

ftigfeit balten. .©t)ne bringeube ^cotbwenbigfeit änbere man ^eid^tä

mefentlid)eS in bem "Plan, unb l)ä'nge il)n nid)t blp£ an bie jffianb,

mäbrenb man willfübrlid) mehr ober weniger jtd) nad) ilun richtet.

<3obalb man einmal auS einer feftgeftelltcu prbnung ift, fo tritt man

aud) in ba& Un(Td)ere unb Unftete, beffen Qnbe fiel) nid)t abfeben lägt.

93Jan fet; oorfid)tig im Slbänbern; otyne ein ©tabilitätSföftem ein^ufül);

ren, ä'nbere man aud) nid)t 311 oft unb nur nad) reiflicher lleberlegung

unb fefter lleberjeugung , bafc bic äkränberung eine wafyre SSerbeffe;

rung fet). (trogen ©djaben bereitet jjene llnftetigfeit in 23e^iel)ung auf

bie Äinber; benn ber fiectionSplan ifl ^ugleid) aud) ein fefyr wid)tigeS

ÜMoriplinarmittel, er foll an eine georbnete £l)ätigFcit gewönnen —
barum mug jebe ü'agesorbnung feft ftcfyen unb bie itinber muffen juin

S5el)uf ber SSorbeicirung unb 3üiceert)clung, genau wiffen, wa& in
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icber ©tunbe mit ifyncn vorgenommen wirb. SBenn fte nur einiger^

ma§cn »ermutften Fönncn, ber »orgcfd}ricb*ne ©egenftanb möd)te

£twa nid)t »orFommen , fo wirb boS aufgegebene balb -gar nid)t, balfe

nur flüchtig aufgearbeitet, nnb bie (£d)ulb fällt fomit mcfyr auf ben

fiefyrcr, aU ben @d)iifcr.

9lad)träglid) ift nod) ju .etntfäfymm , bo| in fofd)cn (Sdntlen, wo

(Sommere» bic ©d)uf^cit fcl)r befcfyrä'nFt wirb, ben am meiften begiins

ftigten ficl)rfäd)crn nad) 3Serl)ä'ltni§ mcl)r an Seit etbgebrodjen werben

iroujj , um bie <Stunben$al)l ber übrigen nid)t über bie ©ebü'fyr 31t »er«

mtnbcrn. 3rgenb einen fiefyrgegenftanö @ommer§ gar H'icfyt ju betreib

ben unb il)n auf ben SBinter auffparen, entfd)ufbigt mir bie boebfte

5Ttotl) ; aber in foldjen gfädjcrn, bic eine fortmäl)renbe Ucbung erfor;

£ern , fcärf e$ butdjauv nicht ftatt ftnbcn. Uebe-rfyaupt ift man auf

ganj fa(fd)cm SBegc, wenn man bie GHnfacblyeit bei> tt-nferrid)te» auf

bem Sföcg bc$ -3(u&nierjen§ ganzer fielwgcgenfranb« fud)t. Triefe Sßilts

fül)rlid)Feit ü'tyrt §uv Ungcbunbcnbeit unb untergräbt ba3 gsn^e Söerf

ber Grfcmcnlarmetbobe, \%adj melier fein wcfentfidM>r %{)$& be§ ^kim

i^cn wegbleiben barf, wenn man nid)t bic Qrirtfyeit bc§ ttntem'-idjtS »eV«

nid)ten will, ba icber £l)cil in ba$> ©anjc eingreift.

£cl)rjlo(f f!cf>e @ l c m c n t r u n t c v r i cl) f.

Scfyrtött. 2Cuf?er bem ßefyrgang nnb ben £ebrform<m Fömmt e$

•bei ber guten 9JMlu% and) nod) auf ben £ebrton an, auf bic spers

fÖnfidvFcit -bee» -Scftrerfi. 35er begriff £ct)rton ift fd>wer 51t beftniren,

wirb and) öerfdjieben aufgefaßt unb vcrfcbicbcn begeidwet. (Einige

fpreeben von ficbrcfyaractcr , a(3 ber au? ber ^Betrachtung ber

äl*id)tigFeit be$.&etjv&pbetixß entftchenben SöfjätigFeit »er, wäl)renb unb

nad) ber@d)ute (Vorbereitung, 5Jiittbcilung, g-ortbilbuug), weld)e $£f&s

tigFcit mit Crruft, SBefonnenhcit, 2fu3bauer »erfttüöft frön foll ; 2Cn=

berc fpred)en von Scl)rmani er ; allein bief? ift ein gang anbercr S?cs

griff, ba Lanier fid) auf ba£ Verfahren beS SehrcrS bei ber 2(nwcnbung

.einer gjeetbobe, unb nidbtauf ©emüfh unb dbavacter bcffclben begebt.*)

Sfnbere nennen ba$ au§ bem perfbnlid)cn (TfyaraFtcr beS £ebrer§

{).er»orgel)cnbc Verfahren bei ber gangen Untcrrid)h'tl)ätigFeit ßcbrton,

3er renn er bcfi'nirt: ße^rton ift ber 2fue»brucc* ber gefammten

unb befonbere» gemüthfieben 23ilbung unb (Stimmung be§ £cl)rcr3 beim

") Spanier Sonnte man iebocfr ben Se&rton in fo fern nennen, &U bie inbhnbueile

Art unb SBetfe, wie ffdj ber ©eifl unb t>a£ ©emütft beS Seljrevo bei ber Untets

r'.-^titbaÜQteit, in feinem ganjen 2'f)un anb J^nnbcin äußert.
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Unterricht. £>en$ ek Jßcbrton ift ba$ auf perfönücbe gigenfcbafterc

be£ fiebrerS ftd) grünbenbe 53enebmen bcS fiebrerS , mit bem er feinen

Vortrag realiftrt unb bemfelben 2eben uub %nterc\\e gicbt. äßcld)e

Söorte man aud) gebraud)en mag, immerbin will man bamit ben 23e*

griff ber ^erfönfidjFcit be$ SebrerS, wie fic f t dt> in ber Unter*
r i d) 1 6 1 1) ä t i g F e i t äußert, bejeidjnen. — SSÖte mid)tig ber fictyrtoir

ift, wie t>iel auf Ü)it anFomme, lcl)rt icber 8?Iicf in bie ©dnifen. &cr
bc{tc £cl)rgang unb bie ^wexfmägtgfte gebrfcrmen reid)en nod) nidyt bin,

ben Unterricht reri)t einbringfid) unb fruri>tbar git mad)cn, wenn bem
ficbrerfeibft bic ©abe febft, feinen Unterricht burd) fein perfönfid)e§ SSei

nebmen ^u beleben, wenn nid)t mit beiben,^ug(eid) ein guter fict)rton»er=

binden ift. Dfamdjer weniger fenntni§reid)e unb gcfd)icfte fiebrer bat

febon oft burd) feine ^erfö'nlid)feit > bureb feinen wafyrbaft guten fiebrs

ton mel)r genügt unb gefeiftet, a(§ ein anberer Stiefgefebi-ter eS »ers

mcdjtc , bem ber wäljre ßebrton mangelte. £a$ gan^c &3enebmen beS

ßebrers unter feinen ©d)ü!ern, bic SJCrt, wie er auftritt, bic ©tint?

mung fcincS ©emittbS, ber £on feiner ©ttmme, welcbe an ba$ S}cy$

ber hinter Fiingt , bie ganje straft unb ßcbenbigFeit in feinem £l)un

unb SlUrFcn , bie ©iri^erbeit unb £actfeftigFeit u. f. w. — ali biefe

GHgcntbüm[id)Feiten fcineS SöefenS unb feiner .53ebanbfung befeclen unb

beleben erft SCÜrcf, wa$ er tbut unb ftnb mm bem bcbeutcnbften &m
flujj auf ba$ ficbrgcfdnift unb bie beften 9Jianieren im Unterrid)t,

geben . ()inftd)t(id) beö (*rfo(g3 nur febr im fiebere Slefultcite, wenn ber

Sebrer nid)t bie ®abc befifct, fein S&crF ju beleben. SSiefes Fömmt

nun bier auf augcbomcS Talent an , tu'ef aber aud) auf £3i(bung unb

Siorbercitung im ^Serüf, ötel auf be§ <M)rer§ Sfnftrcngung unb S5e=r

mübung an, bic Sutturaniage ju »erftärfeh unb fein ©emü'tb &ü bi(s

ben. äSon innen, au£ bem £er
(

}en Fömmt ba$ andere fieben unb &x&

genommene 9Tcamercn , crFü'nftcfteS Stetigere mad^cn auf ben @d)ü(er

Feinen (^inbruef.

5>ef5balb ifi unter ben S^auptpunFten , bie 31t einem Sebrton gebös

ren ber erfte:

1) fiebcnbigcS ^ntcreffe für baS gan^eUntcrricbtSgefcbäft

unb ben ©egenftanb, we(d)en man gerate vorträgt. SHitr wa$ »on .frers

gen fömmt, gebt wieber juitl £er£en unb waS mit bobem Sntereffe für

bic <5ad)c getban unb geiebrt wirb, Fann nid)t ebne ©inbruef auf ben

©duiier bleiben. SGBir'Füngen ; wie ft'e bic natürücbe Siebe für eine

BaWe erzeugt, vermag Feine ft'inft(trf)c Söärme berswqubringen unb

bie falte Dcnctmation bcs> Serftanbcs ftveiebt obne Äraft am jarten
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itinbeSgemütb, »orüber. — Oft will cS bem Server nid)t gelingen, er

ft'el)t überall nur UnaufmerFfamFeit unb Mangel ber S'b.eilnab.me an

feinem Unterriebt — fea liegt ber ©runb weniger an ben ©cbülern,

af§ »iclmebr an ber eigenen Serftretutng bc3 ßebrerS , an feinem 9Jcan;

gel an ungeteilter StufmcrFfamFeit, Fur'j an feinem momentanen *DJcan=

gel an Sutercffe" für ken bebanbclten ©egenftanb. 3» Gift** önbem

©tunfee ift alleS red)t> waS er fagt, ergreift, belebt, erbebt, rüfyrt

unb belohnt it)n überfdmängiirf) für alle SSStül)€ unb (Sorgfalt. £ct§

ift tk SHlad)t bei £er
(

}Cnei , i>a$ rein nnfc ungeteilt gum S^et^eri

fprid)t.

2) fiebenfeigfeit unb Cebfyaftig Feit im Vortrag unb bergan?

jen Unterricl)t6tl)ätigfeit. 3wav läftt fid) £citerFeit bcS ©elftem, .ftraftunb

Heben in <2prad)C unb Bewegung, -Ofuntcrfett unb gute Joanne febrner*

üä) burd) (Stubium unb. Äunft erfangen unb erwerben. QCIlein ftc ift

bod) in geröiffefh ©rabe überall iwrbanben/ wo ftd) 3ntereffc für feie

Qactie ffnbct. — $luv glaube man nid)t , bafj e$ hier bloj? auf äufjere

SebbaftigFeit , wofyl gar auf lauteS ©rbreieit , (McTtifufiren , (5d)neuV

unb 23iclfprcd)en, Umherlaufen in ber <Sd)u(e, ober £uftigmad)ercf

änFomme, obgleid) ber £cl)rcr allcS (Steife, ©d)(äfrige, UnbeboIfene>

•2Cengftlid)e ober 9ftürrifcbe »ermeiben muß; £>k wafyvti £ebbßftigFetf

geigt ftd) siclmebr bcfonbcrS in bem fdjnellen fd)arfen Llmberblicfen ,-

in bem SScmerFen aller tlmftänbe, meldjc bem Unterricht fbrberlid?

ober nad)tbei(ig feint Fönnen; in ber ShätigFeit , ba$ g-cblenbc überaß

unb obne SSci'^ug ju ergangen , in bem Ickbfen Uebergeben *>on einem

©egenftanb jum anbern, wo nfebre're klaffen jnglc'id), ober mebrere'

an ^tenntniffen unb g-äbigFeitcn ungfeiebe 3-ögli-nge" auf r>crfd)icbene

Sßcife 31t bcfcljaftigeit finb; in ber £cid)tigFcit,' ftd) m feie £age unb

3>cnFiueife ber Äinber fai yerfc^eii , in einem angemeffenen Stuebrücf

ber (Sprad)e, woburd) ber £ebrcr Willem, wa§ er fagt, Seben unb

9fcad)brucf ja geben meifj, in bem ^weilen unb am redeten Satt ftatt;

ftnbenbcn (?inmifd)en einer launigten 23cmerFung u. f. w.

3) £ebrer;äöürbe. 9lid)t nur burd) feinen (£l)ara"Fter, burd)

feine ATcnntniffe, fonbern aud) burd) bic ?(rt unb SSSeife, wie er auf;

tritc, rowfs feer £cl)rer fiel) 2(d)tung ju yerfd) äffen wiffen. Hin mbiger,

feftcr, cntfd)cibcnber &on gebe feinen SÖortcn straft unb bamit er

niemals baäjenigc wieber ^urürfnebmen mujü/ was er ai» cntfdjieben

au6gefprod)cn, bamit er fid) CCffo Feine SSlöfe im Untcrrid)t gebe, fo

mu§ er bal)in ftreben , feiner ©adye gewi^ unb ganj .<oerr bcrfelben

gu tt-arben ; allein aud) nufftd)tlid) ber ^i^i'ipfin vmxi in ber ^aub;:
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babung ftrenge (Sonfegucng unb beßbalb (um feine SBorte nid)t mieber;

rufen gu muffen) ruhige Ucberlcgung unb S3orftd)t ffcatt ftnben. (Stdjers

l)eit unb S3eftimmtf)eit im ganzen £l)im, oljne Anmaßung unb ^3rat)Ies

rci, erbalten bem Sefyrcr fein 5{nfet)cn unter .föinbern, wcld)C beim Wons
gel eigener Gnnft'd)t in bem Sßort be» Set)rcr§ fd)on, infofernc er e§

auSgcfprod)cn fyat, eine fixere ©emaljrleifhmg ber Söafyrfyeit fyabcn

muffen.

4) SDa| öierte unb inn^ugliri)ftc Sftittel cnblid), bic £>eqen ber

Sttnber an ftd) ^u Rieben unb fo beri Unterrid)t roirffam ^u mad)en,

ift ein frommer, (i cb e»o I f ; ernfi er (Sinn, eine im (?mft,

wie in bor |^rcunbIid)Fett ftd) auSbrücFenbe "DUeilbe unb Siebe, ein

(ginn ber nad)fid)tigen , bulbcnben, bclfenben Siebe. £a3 Äinb bebarf

biefer Siebe, unb neigt ftd) babin , wo et> fte fi'nbet.

S3efonber$ geigt ftd) biefe Siebe aud) in ber Styeifnafyme an bem

SBcftnben unb ©dicffal ber Äinbcr, in bem ()crglid)en (Jingcfyen in

ifyre Stimmung unb Sage. £iefc Stfyeünafymc äußert ftd) in dienen,

SB orten unb 5?anblungcn. £)urd) Sfycünafyme wirb unb fahrt baS Äinb

unjere Siebe füllen unb empftnben , fTe wh'b il)m baburd) guv uiuim;

ftöß(id)en ©ewißbeit unb ce> wirb Siebe mit Siebe ermiebern. Diefe

£beilnal)inc äußert ber Scfyrcr burd) 'DJcttleibcn unb 9ttitfmtbcn. £aS
Mftb Fiagt 3. £>. über 6d)mergcn, ber Sefyrer giebt fein .Q3ebauem

burd) 9Jticnc , £on unb Söorte gu erfennen ; er tröffet e$ , giebt Maüy

unb IJJlittel an bie £aub, wenn er folebe Fennt unb ifym gu ©ebote

freien, woburd) bie (Sd)mcrjcn 511 beben ober bod) 311 mübern ftnb,

entbinbet e§ »on feinen arbeiten, ober entläßt e» früher, al.3 bie an;

bern auS ber (Srt)u(e. drin anbercs Äinb tritt »ielleid)t in bie (Sdnde,

unb ruft freubig bem Ccbrer tfx'i „(Sefyen (Sic, ma§ tdj tyavcl" GrS

ift etwa eine Fieine Ufyr. ®er £el)rer nimmt, befiel) t unb rü'bmt

fte, freut ftd) unb läd)e(t mit bem frbl)lid)en «Stint, (Sofd)e ©degen;

leiten barf ber Sefyrcr nid)t »orbeigeben laffen , wenn er Sbeünabme

geigen unb ftd) bie Siebe feiner (Sd)ü'fcr erwerben miCL —
60 muß alfo bie -^erfönlicbfeit bc§ Set)t*er», fein ganjcS SScneb;

men unb SBirFen in ber (Sd)itfe bcfd)tfffen fenn, fo muß er unter ben

•ftinbern auftreten , in biefem (Sinn , in biefem SBefen mit ibnen um;

geben, fo fte feffcln, wenn fein SBirFen ein gefegneteS fe»n füll, unb

l)ätte er aud) bie befte 9Jcett)obe , befaße er bie au^gebreitetften ^ennt;

niffe in feinem g-ari) — ol)ne einen guten Sebrton bliebe fein SBerf

nur ein "DJc c ri)a n i § m u 6 , burd) einen guten Sebrton erft wirb ber

'äJlcd)ani$mu3 güm £5 r g a n i § m u §:
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T>a$ ber Sehnten ftd) nad) ben jeweiligen SScrfyältniffm mobiffyire,

fcafj er alfo ein anberer fenn mü'£e unter Sün'glingcn uttfe Wintern,

Knaben unb lücäbd^n, ja felbft unter Äinbern einerlei <&efölcd)t$ von

ycrfci)iebenem 3tlter> fo wie in einzelnen £el)rftunbcn unb unter be;

fonbern Itmftänben — serftßjjt fid) von felbft.

Sci)rn)CgC. fietjrwe'g ift ber äßeg , ben ber ße^ref beim Unter;

rid)t wählt, um jur (?rr"enittniß einer SSÖafyrljeit flu führen (alfo j«

nnterfd>eibeu »on £cl)rgnng.) ©old)er Sßc'g<£ gieb't c'e> jtöet , nams?

lid) ben anal t) tif d) en', b. 1). auflöfcnb'cn, yom ©ariden gum £3e=

fonbern gcfyenben unb fünf!) ctifdren, b. I). ben jufammentcfce''nbcri,

bom SBefonbern 311m Vitn^en getyeii&e'n. Silier Unte'rrid)t$ftojf ift riam;

lid) in £inftd)t auf feine :Cuellc un'b feinen Urfprung oon boppcltcr

fvtatur. (rr ift entweder etwas 3 u f ammengef cfcteS unb' fDld'nV

nig faltige 3 (was bor %aü ift, "wenn er aui> ber dufteren fmnlid)cn

S\>elt genommen wirb) ober er ift cttüdö (S'irifäüjcB (wie bd3, wä&

in unferm Innern gegeben ift. *) 3m erfteru g-a(l muj? ba$ 0ufänis

tnengefefcte aufgeloht uno 5aS Mannigfaltige nad) feinen einzelnen

(£igerifd)aften be'tradjte't werben, uju 311 bein GHnfadjeit jü gelangen

•) S3ergleid)t man bie StealteljrgcgeHfrcmbe mit ben formalen , fo ergibt fm) in StücrV

ft'dft auf beit 2lnfangeSpunlt , ton' weldiem jene unb biefe auSgefyen, ein bebeutenber

Unterfdu'eb. Sag Slement t>cri jenen ift immer ein ^ufammengefe|teö ©an^e ; bct<>

(Clement öon biefen bagegen immer ein ©tnfadje'o , wie ber" üaut, bie (£inf)eit, ber'

spunüt bie ßinie, ber 5Ien. 32enn nämüd) aud) ein SKcalobjteEt ats> etwa? (Sit»

fadteä unb ©an^eS in ber SSorftellung aufgefaßt wirb , fo ift es b'od) nidbt ein äbz

folut ©infad)e§ , wie bdo ©iriS, ber Quillt u. f. w., fonbern ftetö ehvaü ßufam*

mengefe^teö, weldjeS, wenn 6te SSorfteUirng baüon Etat unb beutlid) werben folT,

in feine S?eftanbil)eile jer-legt werben mujj.- £>iefe liBffiairbtfyeil* auffudjen , fjeifit

nidjta anberS, atS ben ©enenftanb in gewiffer SSejif^ung aufl^fen.

Um j.Sß. baS Urffjeil bitten jü tonnen: bie <Sd)Walb'e ift ein SBtfgel — fud)t

man bie Wefentlid>en SDcevl'mate, weld)e einem SSo'gel jutommen (er I)*t Seb ern

unb Jann fliegen) unb fwl)t bann nad), ob biefelben SRerEmale aud) eiiwr ©d)roalbe'

juEommen. 2)iefeö 2lbjief)en ber SOcerJmale ift aber ni<it-o , atS ein 2luflöfen m ges

wiffer , beftimmter S3ejti;I)ung , unb nun Eonftruirt ft'd) erft ia$ Hrt|eife 2£lfo ift

nid)t baS 3 u f a m m e n f e £ e n , fonbern ba§ 21 u f 1 6 f e n bao ©rfte. 25et bem ®ens

Ben über bie Steatleljrgegt-nricrnbe mu^ man mithin juerft a-itflbfen unb bann- Banw- matr

erft wieber Eonftruiren. SBei ben Cpevationen aber ber formalen Seftrobjecte mufj mun :

rein fimtljetifd) »erfahren, bti man ein 3ufammengefc|teo erhalten l)at, air» wefdjein

bann, nur nad; rorangeaangener 2luflcfung, ein1 neue» jufar.<mejrgefeßteo «^robuft

lonftruirt Werben Eann. — (EoKni nun bie formalen £e^rgegenfwnbe alfo angeWens

bet werben, ba$ ber Untcrrid;t in benfelben eine Anleitung jum ti'djtigen ©enBe»

über Stealgegenftänbe wirb
, fo ift eö nid)t l)inreid)enb , blofr ben ft;ntl)etifd)en 2Beg

ju gehen, man muß o.iid) ben äna-tiptifdjeft wanbeln, weil. man in ber Statur nidjt

Sa» ©infadjfte, fonbern ir.imer nur ein 3tifammengefe£teo antrifft.
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unb bic$ jur Ch-fcnntnip ju bringen; im lebfern gall gel)t jhdn »cm

einfachen 511m 3ufammcngefc(3tcn fort. S3ci ber 2Cnaföfi§ legt alfo

ber fiefyrer bie SBB^ifjrfjeit »er unb bewirft burd) Sluflöfung ber;

fclbeit in il)re &bcile unb ©rünbe bic Qhrfenntniß. %jlan fteigt fc;

mit »om allgemeinen juiti SScfonbern herab, gibt bie äöabrbeit in

Flarcn ^Sorten ober legt fie in einer Grrjäblung r>or, ^erlegt ba$ @an;,e

in feine £bcilc, unb bringt biefe erft einzeln unb bann in ihrer 33er;

binbung ,^11111 äkrfiänbnijj ber itinber. Siefer sjBeg wirb befonberS

bä eingetragen , wo ber $u entwicfelnbc Safe in einem £eb,rbud) *>or;

gefebrieben ober in einem S3eifpiel enthalten rf.

23ei ber ©ijntfyeftS gebt ber fiebrer vom Gnnfad^n, Don ben@runb;

beftanbtheilcu auS unb fdjrcitet #uv ^arfegurig be§ Sanken aufwärts.

yjlan gel)t »an ^orftellimgen, wcld)c bic Seb/üfer febon erfangt haben,

3U neuen, bilbet au§ SBorftclfungcn 33cgrif*c, führt ron biefen gu (?r;

fenntni|5grünben , »bri biefen ,$u ben £cbrfä£cn, — alfo »oni SSefetis

bern ^iim SflJgcmeincn, 00m Gr'infadfen jum 3ufammengefcfeten. T>ie

©nntbej'B ift ber £cnfart ber ^tinber tim angemeffenften, weif bei

biefen atii JSegi'iffe jjnnficbe 2fnfd)cuungen ftnb. 2(uf bem frmtbetifdjerc

SBege l;at ber 'fättäfyü mit allen Äinbern bie :wecfbienfid)en SJJcerfi

male äiifjüfueljen
1

, um ihnen bann ben ganzen Untcrrid)tSwcg jufam;

men^ufefcen. tiefer UnfcrricbfSweg ift barum borgugSweife elementar

rifd), weil er bem (Sjang ber ftd> enfwicfclnbcn 'DUcenfdjennatur ange;

meffen ift; aber er ift aud) fd)wierigcr, weil ber fiefjrer bei ihm mehr

ber ©cfabr unnötbiger 2fbfd)weif«ngen auSgefc(3t ift (wa$ auf bem

analntifcben »ermieben wirb, wo er gfeidjfam »on ben Äinbern geleitet

wirb) weshalb er febr gewanbt unb fein««? ©egcnftanbcS »oflfemmcn

mächtig fetm muß, um jcber 3'eit wieber SScftimmungen unb SJfhbeiw

hingen geben ,^u fönnen, bamit bie ^inber nid)t ju weit öcfiv&iel ab;

ffbwetfcn. £cr ümtbetifdc Slu-g hat bic Grigenfdjaft, baf? Cr ben ®d)ii;

ler tri »eilige Freiheit bcö SBiiber.3 {cht, wa& für bie Grntwicflung ber

straft böd)ft wefcntlid) ift. £er anahjtifd^e lä'j5t bei weitem weniger

3rreil)eit kc& &l)unS 511 unb fleht ienem in Scü'cffTdtf auf 'äJcannigfaltigs

Feit fel)r nad) , benn wenn bie Steile aufgelegt unb crfdjöpft finb, fo

bat bic StufftnbungSgabe be$ 6d)üferS feinen weitern Spielraum mehr,

bagegen übertrifft er ihn an 2(nfd;aufiri)feit ber £arfteflung. Partim

werben alte analwtifcben Aufgaben lcid)ter gelbst. @ine Äatcebifatiotr

5. S5. über einen .Cicberyers fpridji allgemeiner an, al§ wenn man ben

Bab auf jufammenfe^enbem SJegc frei) unb oftne etwa£ , an wefd)ent

)id) bie
N?fufmcrffamfeit fcfrljalten Fänri, bilben fä^t, aud) lernt man

34
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md)t, all ouf bem f»jntjbetifd)cn Söcg ta? SBcfentlid^ »cm Unwefcnt;

Iid>cn fd)ctben unb btefee füfyrt bann gu ben Mitteln für bic mbglicfyfle

JBercinfacbung fceS Unterrichte. £>er fnnthctifdu' ift anbererfcitS mieber

gür S5cl)onblung formaler fiefjrgegcnftcinbe naturgemäßer unb behauptet

auf ben unterflen Stufen ber Irntwicflung ben Vorrang. 2(ue> biefer

©vwägung folgt, bafi ber ßeljrer beim ltntcrrid)t ftetS ben anahjtifd)en

uhb fi)ntbctifd)Cn SHSeg mit cinanber perbinben muffe. £>aburcr; wirb

ber ©cgenftanb in alfen feinen Steilen unb biefe wieberum in il)rer

3ufammcnfefcung beutlid) erfannt, fo ba$ alfo nur burd) bcibevfcitige

llntcrftütnutg bei ben SBcfyanblungen eine »oHftänbige Unb gn'tnblidje

^enntnijs erzeugt wirb. (?3 ift bafycr fet)r gwetfmcijjig unb bient gur

Ucbergcugung bc§ SchrcrS, ob er gang son ben ©cfyülern gefaxt unb

»erftanben werben, wenn er, nacbbcin er bic ©d)u(er auf bem cinert

Uöege gu einer (ärrfenntntjj geführt, fi'c auf bem anbern wieber bt§ gu

ben erften ©rünben gurü'cflcitct. Smntef l)öncjt bie »crbältnifimäjjige

Stnnjcnfeurtg tiefet ober icneS SchrmcgS twn ber Statur be§ ©egens

ftanbcS ob.

Se[CUnttU't'td)t eine ber größten unb m'ifelid)ften Chfnbungcn

beS menfd)lid)en ©eifte» ift bie 53ud)ftabcnfd)rift, ober bie 35cgcid)nung

ber cingelnen £aute, bereit wir tm$ beim 6prcd)cn bebienen, burd)

fid)tbarc 3cid)en. SBcv nidjt lefen Fann, bem ift bie reid)fte £luclle

ber mannigfaltigften ^tenntniffe r>crfd)loffcn , — er ift unfähig feine

©cbanfen änbern fd)rift(id) mitgutt)ei(en, ober bic ©cbanfen Ruberer,

bie fd)riftlid) nicbergclcgt finb , ^i\ feinem @igcntf)um gu machen, unb

er ift gu »tclcn ©efd)äftcn bc$ burgcrlid)cn fiebenS unbrauchbar. 2£uf;er

biefem materiellen Sftu&en ift aber aud) bie ßunfi gu lefen nid)t allein

ein ipaupfmittel gur formalen S3ilbuug , fonbern ber ficfeunterridjt

felbft wirft mäd)tig auf bie gefammte .Q3ilbung ein, fobalb er gehörig

erteilt wirb. X)cv ßcfcunterrid)t ift alfo einer ber £tauptgegcnftänbe

bc§ ß-(cmcntarunterriri)to unb wir wollen nun l)tcr folgenbe fragen in

fficgicfyung auf benfclben beantworten :

I. SÖelcr-cS ftitb bic ^crfdn'cbcnen ä3ebanb(ung3wcifcn be£ £efcun*

terrid)t§?

IL Sßamt foll ber fiefeunterrid)t beginnen?

III. Sföefd}ce> ft'nb bic Unterrid)tSftttfcn im fiefen?

IV. 2Md)C§ ift bie fieb/rform, ber fiebrton unb ber Heizapparat

beim £cfeimterricbt?
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I.

£em mannigfaltigftcn £8cd)fcl ift tcv Unterricht im fiefenlcfjren

unterworfen worben , um ilnt naturgemäßer unb bilbenber ju mad>m

unb mit ©lüdf fyaben »tele späbagogcn, beren Sbeen ftrt> ieboct) meis

fitenS mel)r, ober weniger begegnen, in btcfcmftad). gearbeitet; S3efon;

berS $eid)ncn ftd) hjer auB: ©ebiFe, £>Ii»ier, 23afebow, tyefta:

1 033 i , Seil unb £ a n c a ft c r , ^ r u g , © t e p () a n i , *p Ö l) l m a n n

unb ©rafer (ft'et)c l)icju bte ßefe I et)

r

arten tiefer *pftbagogen.)

9D?an tljeilt bic ficfcmetljobcn ein in bic

A) £efemetI)'oben unb

B) @d)rcib;fiefemctt)obcn.

SMe £cfemetf)oben verfallen, wenn man bie allgemein üblicbftcu

annimmt ; in bie

:

I. SS u d) ft a b i r c gjc c 1 1) b c. (Sie fycißf 5B ud)ftabirmctl)obe ,

weit fte ntd)t nur bte £3ud)ftabennamcn ^uerft gibt, fenbern aud) bic

Uebungcn im fiefen auf btö .Q3ud)ftäbt*en b. I). auf baS Slngebenlaffcn

be$ 2Sud)ftabennamenS grünbet. £tefc »JMfyebc in i()rer »erbefferten

$yorm §at nod) fe()r »icte 2(nf)ängex\ 33cfenbcrS grünblid) »crtfyeibi;

gen fte gegen bie £autirmctt)obe 3cller unb ein l>annö»rifd)er

£ct)rer.

£>ie aflgemeinften ©rü'nbc, wcld)e bie 2(nl)änger ber 35ud)ftabirs

inetljiobe überhaupt für fte angtben , ft'nb

:

a) bie <3d)wiertgFeit be§ SöucfyftabirenS ift nid)t fo groß, ba baZ> Stink

leid)t au$ ber 2(efmfid)Fcit ber ftixfle abftral)irt, ba% e§ ben fflktßiciut

wegzuwerfen tyat.

l>j 35ud)ftabircn ntuf baSÄinb bod) lernen, mnn eS au$ bem &opf

fefereiben fott.

c) 33eim 2Sud)ftabircn lernt ba$ Stint} jwar langfamer, aber aam

rater lefen.

d) 9tur ein gewanbter, mit ber £autirmet()obe fefjr vertrauter £cb;

rer fann bä$> fiautiren unb jwar mit größter 2lnftrengung unb tylühc

betreiben, wäfyrcnb ber minber gute 9lid)t§ (eiften Fann unb weit mel)r

bei Sfnwenbung ber £3ud)ftabtrmctt)obc teiftet. 2fucr> ift für ba$ £inb,

Wo eS nid)t gut geleitet wirb, ba$ fiautirert eine weit größere £luöflf,

üB wenn e3 feinen ©taefen weg b u d) ft ab irt.

e) 3n überfüllten @d)ufen Fann ftd) berSchrer bei ber£autirmetf)obc

FeineS UnterlefyrerS bebienen.

f) &ie @d)ul»erfäummffe wirFen bebeutenb ftörenber auf bic ftert;

fd)rittc beS fautirenben, a(* beS buri)ftabimiben ÄinbcS ein, ba bex
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ber i'ebrcr bei ber ßautirmetl)obe (fofern fte feine ungeteilte SKirf;

famfeit erfordert) fo wenig Crbnungen, als moglid) l)abcn fann unb

bie 3urücfblcibcnben r>ernad)läßigt werben muffen«

g) .Die ©(fern unb (Sjcfcfjnrifter fönnen gtt £aufe bem £autirfd)üler

nid)t nad)l)e(fen unb bie Äinber, iuefd)ß fdjon mit einigen fiefeFennfs

niffen in bie <Sd,ui(e fommen, mitten wieber juruct'gefüt)rt unb wiber;

firebenb in eine anbere S5al)n gcbrad)t werben.

II. 8 n II a b i r s SBt e t b o b e »on ©ott(ieb B e i b r e r (1700) ® es

biefe unb speftalo^i unb Sfnbcrn empfohlen. 9?ad) il)r fängt ber

£ehrer foglcid) an, bem (Sd)ülcr ganje ©tilben (ober wie ©ebiefe felbfi

gemje Söörter unb ©a'fee) öorgufpred)en unb ftd) biefelben nad)fpred)en

gu (äffen. £>icfe liebung wirb in einer beftimmten Stufenfolge fo lange

fcftgefefct, bis bie ©d)üler ja ber g-ertigFeit gelangen, ftd) bei bem

Umriffe jeber (Snlbe unb jebeSSÖortö fcgleid) wieber an bie 2lu6fprad)e

beffelbcn ju erinnern- £ie ä>ertt)eibiger beweifen ihre ü>tatm'gcmäßl)eit

bamit , bafj fte fügen : ber Würfel; unb Äartcnfpielcr jal)Ie nid)t meljr

bie einzelnen fünfte unb Ütugen , fobalb er . . , \ •
; geworfen l)af,

fonbern er fpriri)t foglcid) : jroei , fünf. Sben fo fei) aud) ber ßefenbe

im (Staube 'cic fanimtlidjen 23ud)ftaben, weld)e ju einer ©ulbe gcljös

reu , fobalb er biefelbe angefdjaut , foglcid) jufammen auöjufprei&en.

Die (5t)llabirmett)obc füfyrt gwar früher unb mit weniger 9ftü'l)£

jutti Sefen, als bie £3ud)ftabirmctbobe, allein fte ift eben aud) auf

®ebad)tni|s 9Redjamt3muS baftrt, unb eignet ftd) meljr für ben sPrivat=

a(§ (Sd)ulunterrid)t.

UI. ß a u t i r = SDlc t 1) o b e , aud) G-lenu'Htarmett)obe genannt , weil

fte »on ben eigentlichen ©(erneuten ber (Spradje, ben £auten a: 3;

gel)t. (Sie !cl)rt biefe (Elemente einfad) , oljne 3ufafe irgenb einet? an?

bern ipiffSlauti au6fpred)en, Riefet* Wettyobe wirb am ^ablreid)fteu

gcl)ulbigt, bod) verfällt fte burd) marcd)c, übrigem? uuwefentlicfye äSer;

fd)ieben()eiten in mehrere -Arten, ©o geben 93?auri)e bem (Sd)ü(er bloj;

ba$ 3eid)en unb ben ßaut , wabrenb snbere itjit aud) mit bem s3tamen

be§ 3cid)enS befannt machen. Die &erti)cibigcr ber £auiirmetl)obir

führen ju ©unften berfelben aiu

a) bie föinber werben Ijicburd) 'Dieiftcr ibrer (£prad)wcrF$eugc" —
fte werben fäljig , alle fiaute unb äüortc ber ©prad)c »oflfommen rein

unb gut aue^ufpredjen unb ftd) »on ben Sreffel» ber prv'öin^icllen SJXyS;

fprady-s mit iljreit g-cbjern lo6
(̂

umad?cn.

b) ta* Äinb lernt bie gan^e klaffe ber ä&utyfttibßp unb iljrer mög;

Kd)ftcn 3ufammenfe§ungen fe(bfttl)ätig gebraudjen unb bc()errfd)t fte
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gleid)fam. 2)ie jtd)tbaren Briden lernt ba$ iTinb mit £iflfc bei* fiouf;

mctfyobe lcid)t unb fldjcr in börbare serwanbcln ; ce> ffnbct nie Sfnftcß

unb @d)wtcrigFcit, wirb nie burd) S3ud)ffob.ennamen irre geführt unb

füiflt ft'd) frob in biefen Steigerungen ber ©clbfttbätigFeit unb in bem

freien ©ebraud) feiner Straft.

c) i>a$ föinb gelangt bei biefer 9JMbobc ^u hinein bcutliri)cn 38e.j

wufjtfcttn be\\en, wa$> e$ tfynt, warum c£ biefj ttjut, unb womit e»

bieß tl)ut.

d) (fS lernt fid) fclbft Reifen , weif il)m alle? gegeben ift , wa$ e§

bebarf, wenn c§ bie Saute Fcnnt unb wenn e§ bicfclben 0I6 SBcftanb;

tfyeite bee> SöorteS angefd)aut bat.

91un giebt e§ aueb eine Qßavüyci, welche bie ßautirmetbobe mit

ber Sßu d)ft a b i r metbobe » er b i n b c t , inbem fie ben ©runbfalj auf;

(teilt, bajj ba$ 9f?id)tigfd)rciben burd) ba$ ffiurbjlabircn mebr beför;

bert werbe , oB bureb ba$ ßautiren.

B. @d)i*ciblefes9!Jlctl)oben (ftcfyc @d)rcib[cfe;ltntcrrid)t.)

Sic 5(n()änger biefer 'DJMboben büben 3 ^artbeien, ba ber (5d)reib;

fefc=Llntcrrid)t nämljd) in 3 5lrtcn jcrfaüt. Gnnigc fcbjucfjen ft'd) mefyr

an bie

a) ßauttrmett)Obe an, nad) bem Vorgang öon @d)oI$ (ftebe

£autir;@d)rcibfefcsllnterricb/ t.) Stnbere mefyr an bie

l>) £3 ud)ftabirmctl)cbc, nad) bem Vorgang ßancafterS (ftelje

*Bud)ftabirs@d)reib[cfe;llnterriri)t) ; SCnbere an bie

c) £efcmett)obe nad) bem Vorgang @rafer£. (ftefye ©raferfcfye

£cfclef)rart.)

Gr$ fpred)en ffd) jcbcd) aud) mand)c ^äbagogen für feine biefer

9JMl)oben ausfd)licf5(iri) a\\$ , unb Stieme «er unb ©cbwar^ feben

ba$ fiefen als eine bloß med)antfd)c g-crtigFcit an, bie auf bie£3i(bung

beS ©ctftcS nur geringen Grinftuf; l)at unb geben 31t »erfteben , bajj

man auf jcbe Söeifc gut lefen lernen Fimne. Söenn fte ftri) bennod)

für? ßautiren crFlcircn, fo gefd)iebt btejj nur barum, weil biefe ßebr;

ort fd)nc(lcr jum 3kl fübrt, a(» baS fioutiren. *.) 2(ebntiri)er ?tnftd)*t

ift Selber, wenn er, auf bie %va^e , wekbeS bie befle ßefemetbobe

fett, fagt: Feine ift cS, ober eine Fann eS fo gut fcttn , wie bie am
bere, benn nid)t auf bie Metbobe Fommt eS an, fonbern anf ben

*) ©cfyroarj fagt: bie fogenannte Sautmetfyobe »ereinfadjt ben Cefeunterricfct , ferfet*

nert aud) t>aS (Sprechen, aber fte ift barum nod> fein naturgemäß (Srjiei&ungSs

mittel weiter, aU iebe richtige Hebung einer gertigSeit. ©ie bewir?t ben ffle<ha:

niSmuö beS Cefcaö ricbliü unb balb. — gjaä ift irjr Sob. ~y
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8. et) v er, unb bicfic^rcr ftnb im 2lUgemeinen in ieber (Schule wtcfy;

tiger, als jbije fiefyrart. Sebcr vcrftel>t fi(^ am beften auf feine 9Ka«

liier, bewegt fid) in bcrfclben am freieften unb Fann folglid) aud) in

ihr H$ Reifte leiften. Sarum ift e§ beffer, bie fogenannte S5ud)fta«

birmctl)obe mit (Seift angewenbet, als bie fogenannte geiftige ©rafer?

fd)e ol)ne ©eift. kleine gftetbobe ift notbwenbig gciftloS. Darum

erwarte man nicht ka$ £cil »on SQtetb/pfceh, ba$ größtenteils nur

»om Sehr er fommen fann; barum unterriebte ieber nad) ber äöeife,

fcie er nad) forgfaltiger Prüfung für bie befte hält, bie feiner 3n °iöi*

bualität am meinen ^ufagt , auf bie er fi'd) am beften öerfteb. t , burd)

bie er am meiften leiftet. Sllfo nid)t auf 'äßet beben bringe man,

fonbern barauf, bafi ieber mit ©eift unterridjte.

IL

Sn Schiebung auf bie 3 c 1 1 , in ber man ben ßefcunterrid)t

beginnen foll, ift bie gewöbnlid)c Stnftcbt: fobalb bie & in ber.

febul fähig finb. 2(nbcre bagegen wollen ben £cfcuntcrrid)t weiter

hinauSgefcboben wiffen. (£3 finb biej? »or^üglid) »on !£ürf, työfjU

mann, ©rajjmann, ^£) e ng c I, 5p ergenrö tbcr, aud) hinter.

(Spie fagen: nad) ben ©runbfä'feen einer gefunben $)äbagogif fofl i>a$

Äinb erft benfen lernen, et)e eS lefen lernt. ^flan foöe bis \vA ad)te

3al)r ctwaS 9flü^(id)cre§ unb elcmentarifd) BwccfmäjjigereS »ornebs

men, benn ber £efcunterrid)t fage bem erften itntcrrid)t3bebürfni£ ber

^tinber unmöglich, jü. £)aS 3vinb wolle @ad)e unb nid)t leere Söorte.

$ätfß cS aber ber ficfcunterridjt auf feiner untersten (Stufe, mit bem

ganzen SÖorte, als bem hörbaren 3eid)en ber (Sadje, git ti)un , ft>

mÖdftc bah immer nod) Eingeben, benn bah ^tinb fönnte bann bod)

bem $öpri irgenb eine SSebeutung unterlegen; allein e£ feqen nur

Soor ttl) eile, nur Saute, welche guerft $ur £3ctrad)tung unb burd)

3ufammenfc^ung gur Hebung fommen, unb mit biefen fbnne baS Äinb

feinen ©ebanfen einer (Sadje mel)r t>erbinben. GrS trete bafyer fchon

icfct in bah g-eib beS Slbftracten, wah feiner Statur ganj fremb fet).

ferner: bah &titi$f unb ©dmctllcfen *) fei) fein Stubm wc-ber für

£ebrer, nod) hinter. £üemt nun fd)on »ielleid)t bah 5jäl)rtge Äinb

lefen fönne, wah folt eS bann lefen ? Statur fe« meljr, alS 23üd)er.—

£te SJcrtbeibiger beS früf)en ßefeunterricfytS (barunter aud) @d)war|)
bagegen fagen: eS unterliege feinem 3weifel, ba& biefe ^unft bie

*)3^ fann, fagt ©vaf mann, fcmcgrocgS bie 3(nftdf>t biet« neuerer ©dfitrftfleUer

feilen , bafj man uler bem üefes unb ©rfjretbunterri^t , weil pe blop auf (Srtvers
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©runblage aller SSilbung unb alleS Unterrid)t6 unb $war f#v b«^

itinb gerate ba$ pajfenbftc S3ilbung6mittel feg. S3ei bicfem Unterricht

werbe überbiefc, neben ben gewöhnlichen @prcd)übungcn , fea§ @prad)s

»ermögen, bie SCufmcrffamFeit unb ba% 9cad)benfen am beften geübt

unb ieber weitere llnterrid)t fefyr geförbert, wenn nur einmal baS

Stinb lefen Fenne, aud) mürbe ba$ 9Jted)amfd>ß beS ©efdjä'ftS nad>

fßerfluß gemiffer %aljvjt bem Äinb ju febr jüm Grcfel werben, be§balb

feg eS feurcbauS awecfmäjjig, mit bem ^inbe, fobalb e$ fd)ulfät)ig, ben

£efeunterrid)t ju beginnen. — ©et) ort nun aud) , nad) ber britten ?(n;

ftd)t (ber aud) mir t)u(bigen), ber Statur ber Q>ad)e nad) ber fiefeun;

terrid)t nid)t in btefeS SClter unb fprid)t ftd) biefeS in ben ^Bemühungen

auS, an biefem Unterricht $u Fünftefn unb benfelben für ba§ frühere

iStinbeSalter anjupaffen — fo liegt bod) am Stage, ba$ baä ßefen für

ben unget)inberten Fortgang be§ mettern , l)öhern Unterrichts notfj*

menbig fen, benn in ber <5d)ule, wo fo »tele an bem llnterrid)t £bcil

nehmen, mo ber fiebrer affo alfeä ^u £ilfe neljmen mujj, wäS iljn in

ben (Stanb fefet, alle Äinber gleicgmäjsig $u befd)äftigen — in ber

«Schule ifl baS ßefenfbnncn unerläßlidjeSSebingung für ben ungebemm;

ten Fortgang beS Unterrichts unb bieg geben aud) jum £l)eil biejents

gen gu, wetd;e gegen ben frühen Unterricht ftjmmen,

Ilt

3ur SSorbereitung beS fiefeno ftnb mand)e Ucbungen febr jwecFs

mä^ig, wie bie ber <Sprad)werF,$euge, ber SfufmcrFfamFcit unb be$

9lad)benfen6 , weld)c ber tüd)tigc £ebrer immer 51t »erbinben wlffen

wirb. £>bgleicf) tiefe Ucbungen ber t)äu§lid)cn äSorbilbung angeboren,

fo muffen fie bod) in ber @d)ule vorgenommen werben , bei baS Äinb

gewbbnlid) §ü #>aufc berfelben entbehrt. 35a überbtejj bie (Ottern fo=

gleid) g-rüd)te »on bem (5d)ulbefud) il)rer Äinber fel)en wollen, unb

bung mediamfdjer ftettigSeit ^tnjfetten, fo balb al§ mögttd) bJnwegjuBommen fudjen

muffe, um 3«'t für anhexe 2el)rgegenftänbe , bie mejr eigent(id)e ©eificöbitbung

bejwecien , ju gewinnen, ge mefjr id) überjeugt bin , baß gerabe biefe borjügltd?

geeignet ftnb , ai^f eine bem Äinbeöalter angemeffene lixt bie geifiige Sntwidtung

ju förbern , um befto metyr Sorgfalt unb gleiß mochte id) auf fie »erwanbt wiffen

unb id) befiimme ben 2Eertl) einer Scfeart nid)t nad» ber ^titbauer, in welker ft'e

jur gertigEeit im Sefen fübrt, fonbern nad) ber b,oh,em ober minbern (SntwidF^ung

unb ICuäbilbung ber ®eifieö£rdfte , ju Weiftet f(e bem ©dmler ©elegentiett unb.

Anregung giebt. aSenn ber Seljrgang unb bie 5Dfet^obe nur ber Statut beö ©es

genftanbeg felbfl unb ber fiufenweifcn (Sntwidlung be§ Binblidien ©eifleg gemäß ift,

fo bin id) barüber unbeforgt , baß bje gertigfeit im 2efen fpäter eintritt , benn für

i>ie allfeitige IBilbung be§ ®ei|leö, bie «ur auf bem 2ßeg ber 9?atur erfolgcri

fann , ift babei gewiß totet gewonnen.
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un^cbitl&iij würben, wenn t>ieUeid>t einige 2öod)cn btofj gu biefen

Hebungen »erwanbt würben , fo ift e§ rätblicb , tiefe Hebungen ber

©prad)organc mit bem S3ud)ftabcn;Unterrid)t gu »erbinben. Stur büte

man ftd), wie iefct häufig bei ber 2(nmenbung ber fiautirmetbobe ge*

fqbieljt/ biefelbe gu übertreiben. G» ift eine wahre 3ßit»erfd)wcnbung

biefeS weitläufige S3ciebren über bie »erfebiebenen Organe unb ^JJunbs

ftettungen , fowie ba$ Einprägen ber »ielen fonberbaren 35ud)frobens

benennungen a!S : ßippentauter, 3abn(auter, ^vebtfumfcr, Änattlauter,

bie bem ^vinbe »on einigen fiebrern jum Ftaren 33ewuj?tfenn gebrad)t

werben motten, ohne gu bebenfen , bafj ba» ^inb ftd) bod) nid)t mehr

babei benFt, alö wenn e» ben S3ud)ftaben mit bem gemöbnlidjen ?ta;

men nennt.*)

SHlan taffe bie Äinbcr Dinge, bie ftc fet)en ober boren, benennen;

IaJTe bie Gngenfd)aften berfetben angeben, baroui Furge (Sätje bitten

ü, f. w. unb adjte babei immer auf bie »oUFommen beutfidbe unb

richtige 2Cu$fprad)e. Ski bem atlmäbtigcn (frternen ber £3ud)ftaben

fel>c man jugteid) barauf, baß in ben Untergattungen bie erlernten

>-Sud)ftabett befonberi geübt unb in ifyrer richtigen 3tu6fprad)e terücf;
'

fid)tigt werben,

Der £efeunterrid)t fjat nun wie jeber llnterridjt feine Stufen unb

eS [offen ftd) nqd) ben »erfebiebenen 33übung3fhifen ber @d)üter üben

l)aupt brei unterfdjetöen, »on welchen bie erftc baZ 6te bi$ 8te, bie

gweite ba$ 9te unb lote, bie bvitte ba$ Ute bis 14te fiebeniatter ber

v2d)ü(er umfajit, otfo eine untere, mittlere unb obere ©tttfc bei fiefes

unterrichte unb ber fiefefertigfeit.

A Die unterfte ©tufe ift ba§ mccfoanifdbe £efen.

Diefei med)anifd)e fiefen wirb batb auf biefem, batb auf jenem

äßege erhielt; je nad)bem ber Üehrer ber £autirs ober S3ud)ftabirme;

ttjobe u. f. w. butbigt. £a$ medjanifdje ßefen beftebv in ber Uebung,

Leihen unb 33ud)ftaben fd>neU §u uberfeben unb bie cntfpred)cnben

ßaute mit ©etäujt'gfeit angeben $u tonnen. Damit wirb nid)t »er;

tangt, baß ber iiebrer gar nie nach ber SSebeutung ber Söörter ober

nad) bem ©inn ber ©äfcc, weiche ba$ Stint ficit, fragen foüe, aber

ei barf biefj nur guweiten gefefceben, nur ba, wo unbcFanntc äBörtcr

erfd)einen, benn eö bonbelt ftd) l)ier rein um ba$ med)anifd) fertige

^e\ei\. Qr§ werben nur bie nothwcnbigftcn Raufen gemadjt, bie uns

") tfuSbritfe ber tfrt mögen in eine btäteibige pß itol opf>ifcf)e ©ram'matil gehören ; Ijier

finb fi'e unnü§ , fo f«$i aud} SMandjer mit biefem Äel)vi$t praljlt.



eiTtbc^rlidjflcn fragen eingefcboben , unb c5 wirb, nur ba verweilt,

wo ein fiaut ntct>t »ollftänbig richtig unb fd)arf angegeben wirb , ober

ba*> SBerftänbniß ein Verweilen unumgänglich verlangt. 2lud> läßt

fiel) fyier gelegentlich febon burd) Uebung, burd) S8or; unb 9?ad)inad)en

Anbeuten , wo ber ©d)ülcr bie £onftärfe , wo bic £onfd)mäd)e gebraut

ri)en, mc er bie Stimme heben, wo fenfen, wo pauftren foll. ,T;a§

rafd)e unb fiebere können, furj bie medjanifebe fiefefertigfeit ifi

auf ber unterflen @tufe ba$ Sjaupt^iel. £>aS mcd)anifd)e Sio'cn »ers

fällt wieber in ^wei (Stufen : 1) bie crjteStufe ift nad) Dr. @d)ul,$e$

£cgograpbologie (fiefore »om £e)en unb <Sd)reibcn) ba$ fiautiren unb

(Söllabtren ober (Sölbenlefen. Sfakv muß ber (Sdjülcr juv rpjnften

,

biftinfteften Slrticulatioji gewöhnt werben, fo i>a$ er

a) jeben einzelnen .Q3ud)ftabcn nad) feinem eigentümlichen ober eben

jefct il)m jufommcnben 2o.utc beftimmt unb beutlid) frören läßt; —
ba$ er

l») feinen £Bud)ftaben in ber 5(ue>fprad)e wegläßt ober verfd)lingt;

c) feinen, ber nid)t wirflid) vor Stugcn fteht, Ijinjufü'gt;

d) feinen verfemt, ba$ er aber and)

e) fämmtlid)e, jii einer (Sulbe gehörigen Haute in einem 3uge
(beim fonft würbe er nid?t fnllabiven , fonbern nur lautiren), aneinans

ber bangt unb

f) ben barauS entftebenben ©cfammtlaut fo verncbmltd) unb wobU
flingenb, wie er e$ bei einzelnen Hauten tl)tm muß, hervorbringt.

g) (?nblid) muß er aud) ben ©runb(aüt jeber ©Dlbc- enhveber alö

fang unb gebellt, ober nad) feiner gehörigen Quantität untcrfdjcibcn

unb au£fpred)en lernen.

2) £ie zweite (Stufe be3 med)anifd)en ficflenS ift ba$ Soors
tcrlcfen, woburd) ber (Schüler bahin gebracht werben muß, ba^ er

») bie einzelnen (Sr>lben eines SßortS leicht ^u erFennen, beutlid)

von einanber 311 unterfebeiben unb richtig gu trennen , aber aud) utii;

gefehrt;

l>) ohne mcrflicbcS SSCbfefcen ber Stimme an einanber 31t Rängen unb

fo unter fld) ,m verfeineren im (Staube fey, baß ffe eben föwotyj ein

in fld) vollenbcteS, abgcrunbetcS ©an^e ausmachen, wie bie einzelnen

(?lementar;<Bcftanbtbeilc einer (Sglbe ben vollftänbtgen ©cfammtlaut.

«0 babei muß er j'cbod) ba3 &an^e eben fo beutlid) unb beftimmt

articulirt
, eben fo rein unb unverftümmelt , eben fo vernehmlich, unb

woijlflingenb auSfprcdjcn, aß er bieß im kleinen bei einzelnen (Sttls

ben £u tl)un gewetmt worbcit. (*rnblid) muß er
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d) jeber St)tbe ifyre gehörige Quantität geben un&

e) ben Sßortaccent richtig feljen FÖnnen.

Die 3ßid)tigFeit tiefet fo lange fortgefefcten SBörterlefenS ertönt

SmrauS, bafj

1) eben baburd) alle mögliche 2(rten wen Saut? unb <S»lben;Gtom*

binationen aufgeführt werben, in beren fd)ne(ler unb geläufiger 3"*

fammenfaffung mit bem 2luge unb bem ^Jtunbe ba$ med)anifd)e üefen

bauptfädjlicl) begebt. Sßenn man ben @d)ü(er ofyne bie SrertigFett ju

ber l)öbew Stufe julä^t, fo ftnbet er überall 2lnftbf3e, fein Hefen wirb

bo[perid)t unb er mufj feben Stugenbltc? ju ber nieberen gurücfgefübrt

werben. (Sin 2t uffäffen beS ©inne§, ba§ beim fiefen ber ©ä'fce nott)*

menbig ift, wirb baburd) aufjerorbentlid) gehört.

2) Gr§ lel)rt bie ©rfabrung, bafj ber 6d)ü(er einen £rieb in ftd)

fpürf, ftcfj, beim ßefen ber ©äfce, t»e§ SnfyattS berfelbcn gu bemächtigen.

£)iejj Faun aber nur gefdjefyen inbem man fämmtlid)e Söörter etneS

©afceS fd)nell überblicft. 23eftfet nun ber @d)üler nod) nid)t bie »oH«

ftänbige fyertigfeit im äöörterlefen, fo legt er ftd) bei fd)weren ©wlben

auf§ 9ftatl)en, erlaubt ftd) Unrid)tigFeiten , unb ade bie ä$erbrüfclid)Feis

ten tuten ein , rcefd)e ba$> Heien für ©d)üter unb ßefyrer ^ur toasten

Cual mad)en.

3) (Sin fold)eS lange fortgefefeteS SKörterlefen ift ferner bejjbalb

nod) Fein »erftanblofeS £efen, benn jebeSSÖort bat eine.95ebeutung, an

weld)e ber @d)üler benFen fotf, unb wenn ba$ fiefebnd), wie eS red)t

ift. einzelne äßörter »erbinbet, weld)e einen .Q5egriff barfteflen, fo ge«

wöbnt ftd) ber ©dn'ilcr an bie 2tuffaffung biefeS, burd) eine äufjere

9Jcel)rf)eit ober ^RannigfaltigFeit »orgefMten , einl)eitlid)en Snnern,

weld)e ben Uebcrgang jum ßefen ber ©afee mit SBerftanb einleiten, fcq

jeber ©alj felbft wieber bie Ginbeit eine! ©ebanFenS barfteflt*)

B. Die zweite ©tufe, bat logtfd)e fiefen.**)

*) 2>a§ Sefen nad) bem ©inne , ?urj ba§ 2Bort ober ©ebanfenlefen mit bem SBorter*

]e(tn 5U «erbinben unb b.eibeS burdjeinanber ju betreiben, ift ein SKilJgriff, ber r)aupt*

fdd>ticf) tion ber fatfdjen SSeforgnifj, atS ob burdj ba§ lange $eftf)cUten fc ejm blofcn

SBörterlefen bem SSerftanbe beS <Sd>uler§ ein fd>äblid)er 3roang angetan »erbe,

fterjuruljren fcfceint. ©erabe burd) jene »erfefyrta ©oppelübung wirb baö SSerftänbs

nifj beS fdjriftlidjen Sn&attö erfd>roert unb baö ©djönlefen im Äeim erftidt. £>a§

2Börterlefen unb @eban!eniefen ftnb iftrer Sftatur nadj roefenttirf) »on einanber »er*

{Rieben, benn jene§ gefjort b?m mec^anir^en S^eit be§ SefenternenS an , btefeö er*

forbert eiue rein geifitge ^ätigJeit.

•) ©aS roatjre ßefen beftet)t nieftt in bem ^ugfpreeöen ber 2Borte, fonbern in bem Kufer

faffen ber ©ebanJen. @§ fott fein spapageienttmm in ber ©d)ute getrieben »erben,

fonber« baä Sefen foll befonber§ aU SSerei^erung be§ 83erfianbe§ unö ©ebäd)tniffe€
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3fl bie me$anifcf)e fiefefertigFeit erreicht , wa$ in len &wei erjten

©cfculja&ren mit SRecfyt erwartet wirb, fo betritt man tue zweite Stufe.

£)iefeS logifdje fiefen befielt in bem äufaranienfyängenben ßefen ganzer

©äfee unb größerer ©tücfe mit ^Beobachtung ber Unterfd^tbungSjei*

d)en unb überhaupt mit (?tnftd)t in ben 3nbalt beS ju fiefenben. £)a

biefe Momente ba$ ß'tjarafferiftifdbe beS £efen$ auf ber mittfprn <Btixfe

ausmalen, fo beißt eS ba& Iogifdje (bem Sßerflanb na* richtige)

fiefen.

®a§ erfte ift fyier alfo, ba§ überall ber Snfyalt ber fiefyrftücfe be*

rücFftcbttgt unb ind 2luge gefaßt wtrb. 3» bem (Snbe nimmt man

eine 3ergfieberung (5tnatyfe) ber einzelnen ©tücfe, ©äfee» üßörter »or,

nämlid) eine logifdje, nid)t grammatifdje. (©ieb,e bjeju: 3er;

glieberung ber fiefefiütfe.) 9Kan fragt alfo — beim bie fyorm

be$ Unterrichte ift l)ier ber grage;llnterrid)t, weil 3tlleS, wa§ in bem

fiefebud) »orliegt, gegeben ift, bcS ©d)ü(er§ Sftad^benfen alfo nur ges

leitet $u werben braud)t gum ©clbftftnben — nid)t nad) bem ©ubjeet

unb Object, nid)t nad) bem 9J?obu6 unb GTafuS u. f. w., fonbem nad)

ben ©egenfiänben, »on welchen bie Siebe ift, wa$> üon ifynen auigefagt

wirb, unter welchen S3cbingungen, 33ert)ältniffen u. f. w. , fo lange

fort, bi5 bem ©dn'iler ber einzelne ©ebanfe, bie üßerbinbung ber eins

jelnen ©ebanfen unb bai (gan^e Flar ift. 3n betreff berSBortFennt;

niß ifl e§ »on 3Bid)tigFeit, ju unterfdjeiben, ob ein SRSort in cigent(td)er

ober uneigentlidjer SSebeutung gebraud)t ift u. f. w. , furj, e§ Fann

l)ier an fruchtbaren S3emerFungen t>crfd)iebener 2(rt nid)t fehlen, ja ber

ßeljrer l)at »ielmefyr ©elegenfyeit fetjr »ieffeitig auf ben ©d)ü(er $u

wirfen. 23ei ber 3^'glieberung eineS £efeftü<fc3 gefyt man entweber

»om ©anjen auS unb ju ben Reifen über, ober umgeFefyrt. ©inb

bie ©d)üler nod) fd)wad), fo ift ba$> Heftete ba& ©icfyere. 3'n jebem

%aU aber muß bie 3ergüeberung fo weit führen, ba$ bie ©d)ü(er ben

3nl)alt bei ©tücfeS frei, wenn auef) »orerft nur größtenteils mit ben

SSJorten be» 33ud)S, erjagen FÖnnen. #aben ft'e fo baS ©injefne unb

baS@ani5e »erfianben, bann Fann manmitSRec^t »on il)nen »erlangen,

t>a^ ft'e baSfelbe mit rid)tigen Stccenten, wie mit £id)t unb ©djatten,

mit wotjlFlingenber 9JMobie unb mit SBerftanbeS s Raufen »ortras

gen. £)enn nur ber, welcher bie ftrage: „»eritel)ft bu aud), wa$ tu

betrautet unb besitzt werben, batrum ifl tuet batan gelegen , bafj bie Äinber frür)

mit 9?atf>ben?en tefen lernen. £>«$ ö*b<*n?enlofe Sefen ifl eine tualjre 3eit«erfd)TOcn=

feung (SBtlmfen).
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Itcfeft?" mit Sa beantworten fann, wirb überall mit Eingabe ber

©tünbe, b. t). mit Harem S3ewufjtfenn ,
?>u lefen im ©tanbe feyn. 3u

bem dnte fud)t man mit ben ©djülern nad) ben Regeln unb ben ©e?

fefcen, bic bem logifcfyen unb fronen ßefen gu ©runbe liegen.

Sie aflgemeinften ffnbs

n) riicffid)t(id) be3 9lad)brucr*S , ber straft, bie beim 9fu$fpred}cn

cineS SBortS ober einer <©nlbe angewanbt wirb (Synamif).

1) 3n abgeleiteten SBörtern erhalt bie ©tammfwlbe ftarFen, bie

Siblcitungefnlbe fct)ivad)cn £on; j. 23. Siebifd), fr ob, lieb,.

2) 3n Äiifammengefefcten Wörtern erbäft ba& 23efttmmungSwort

ben £uKipttou (^uSnafymen gelten); $. Sß. £uft;l)au§, WaSFen*
bofl.

3) in einzelnen S-ä&en wirb bei geraber Wortfolge baS ^tuffages

w«?rt (^räbifat) mit bem Stccent belegt; 3. Sß. @fott ift gered)t.

4) Sic SBefHmmcr werben ftärFer betont, all ba& beftimmfe $. 95,

'ber 3ritl}rmann pcitfd)t bie ^ferbe.

5) Ueberljaupt erhalten bie ©pradjtfjeile, weld)? bie widjtigftcn

S3egriffc barfleflen, ben $auptton.

b) 3tü'cfjut>ttid) ber 5?ö'l)C unb £iefe beS $ont ($ttelobif) fo werben:

1) bie ftarftonigen @»(ben ^ugletd) aud) in einem l)öl)ern &on

gcfprod)en

;

2) ber @rja&ffa& unb SSunfd)fafe wirb tonfenfig gelefen (wenn

ba$> letzte SGBort nid)t gerabe ben 3ftad)brud
J

bat).

3) Scr 33efel)lfa|s wirb tonbebig gelefen.

4) SaS ft-ragewort beS fJragefafceS erhält bie £onftärfe unb k'ons

l)Öl)e.

c) in betreff ber wä'fyrenb bem ßefen »erfliejjenben &t[tsSBlom$nte

(9ft»tl)inif ), fo werben 1

l) bie Sulben ber Sßörter ob,ne Raufen ancinanber gereift.

,2) obne ^aufe muffen bie beftimmenben Söörter mit ben t>on iljncn

beflimmten auSgcfprodjen werben.

3) fdmeßer a(3 ber £>attptfab werben vorgetragen bie 3wifd)en

;

unb sJlebenfä(je.

4) ber Spalt jtnbet ftatt nad) bem legten beseitigen Söorte ,
bie $u

bem im (5afc betonten Sßorte geboren. Siefer £alt ift entweber ein

Somma, ober Semicolon u. f. w.

5) Sßie bie Sonfunft ben grö§ern unb Hehlern äöertf) iforer 3wi=

fd)enjeit bejeidjnet mit ber #albs Viertels 3 2ld>tel8,? @cd)jcntc«s

^aufc, fo entfpridjt in ber SRebcfunf* bemfeiben :3&ertb/c ber $utitt,
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ber ©trieb = ober DoppefpunFt, baS Äomma. (23ei einem ©ebanFens

ftrid), einem ^vags ober s)(u6rufung^eid)en, bie eigentlich ben SBertf)

eineS ^JunFtumS baben, wirb naef) Umftänben balb länger, balb Furier

paufTrt). — $lu$> aü biefem erbefft, ba$ e§ beim ßefen auf ber SHliU

telftufe auf©enauigFeit ttnb ^räctfion in attem einzelnen anFömmt, unb

bajj baS Äinb mit SftacbbenFen lefen ferne.*)

Sföie nbtl)ig biefeS fe», Hegt am 3\tgc, beim ber 3>vecf atTc§ fies

fenS ift baS 3)erfteben, fomit ber (5 elbft;ltnterrid)t; bie ©r^

bauung unb baS Skrgmigen an (cböner iDarftelfung; aber wo

nur auf meebanifebe fiefefertigfeit gehalten wirb, ba ^eigt bie ßrrfafrs

rung, baß Äinber fpäfer niebt im ©taube waren, attd) nur ten (Sinn

unb xjutyaft einiger Seiten gebörig aufeufafjen. £er fieljrer bt'fofge»

um ben £voe<£ beS logifiten ßefenS $u erreichen, bemnad) fofgenbe

SÖinFc

1) (?r gelje nid)t eber $um fiefen »on (Säfcen unb jutn fogifebetr

fiefen über, bis bie Äinber bie einzelnen SQBörter fertig unb obne Wn;

floß lefen.

2) @r wäbfe 2fnfangS Fur^e feid)te (Säfee, ebe er ju ganzen spes

rioben übergebt. 9Jian fütjre alfo bie ivinber nur <Sd)ritt für (Sdmtf.

2>ie tfvinber werben allezeit Ieid)ter unb richtiger lefen fernen, wenn

man fte jebeSmal nur wenig, i>a$ 3Benigc aber red)t gut lefen lefyrf,

all wenn man fte ganje (Seiten herunter lefen lägt unb anbaltenb

gan^e (StnnCen bamit quält.

3) Grr Ijafte auf bie 33eobad)tung ter ilnterfcbeibungSjeidH'n unb

^eige, bog bie £eutHd)feit ober &erftänbfid)Feit ein längeres ober Für;

jercS Stbfefcen ^ur 83ebingumj madje. S3eifpiefe befefyren am fid)erften»

4) 21 ud) beim fiefen »on SSerfen unb ßieberu l)at man ftet) nad)

^c\\ fiefejejdjen ju rid)ten, unb eS ift ganj falfd), wenn fofebe bfof

nad) oer 2(btl)eilung ober beiu £on ber ifteime abgefefen werben. £>oriy

foß ber SHeim fmmer nod) etwdS hörbar bleiben.

5) ©r fjaftc barauf, baß immer b?r 5;aup-ffafe ber ^eriobe gel)örig

*) Gine befonbere ©djrift über baS Ed&öw&fen-, i»etd)e bie atlgemernften Siegeln bava

über enthalt unb an einer Sammlung »ort ©efängen bie betonten SBörter burd?

gefpervte ©dijrtft jetgt, ift : tfnroerfung jum Sefen mit tfuöbruc? für 2ef)rer an XiotUi

fdmten bargeftellt in 40 ber bebten , in ganj £eutfd)lanb eingeführten jlirdjenlici

bern; im tfnfyang: ber @egen, ba§ ©ebet bt$ ^>errn unb bie d)rijHid)en ©taubeng^

^rtiJeln »on 3. ©. 6. Sffi&rte. 3S35. 26 ft\ 2)er 3roedf biefer ©dferfft ift nid)t nmr'

fd)iüäcficren Sefjrern burd) bie 2frt beö ^rud'eS medianifd» ju jeigen, mie fte ifjre"

©dhüler bie angeführten Sieber mit ttuobrud! memoriren laffen follen, fonbern aud>

Tinberen bie allgemeinften Siegeln bei; Sctönlcfenö »or tfugen ju fleUen unb fo baö

Sefen mit KuSbrucE in allen -Schulen ju befovbern.
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auSgegeicbnet, ber #auptbegriff betont, bag flet§ ber red)te S£on gcs

troffen werbe unb bulbe feinen fmgenben, fdjreienben, ftbnarrenben

ober fonfl wiberlidjen 'Hon, baS 83etfpiel bejfercr ßefyrweife im eigenen

Qefen barftellenb.

6) £aS ßborlefcn guwctlen auf biefer (Stufe, befonberS im 9(nfang

angewanbt, ift eine groeefmägige Liebung unb ein Mittel, bie <&d)ület

im Slbfefeen unb ^Betonen gu üben. Sflletn e6 barf bieg nur mit SBors

ftdjt gefdjeljen, benn wenn alle 3?inber in gleichem 3eitmage, £on unb

Sftbcmgug gufammenlefen , fo lägt ber SBcfferlefenbe, feiner f^ertigfeit

fid) bewugt, feine (Stimme mcidjtig boren, inbeg ber (Scfywäcfyere unters

ftänblid) mitfttmmt. 3m ungemeinen gilt tjtcr bie SKegef: %üe$ wirb

fo lange »ofn Gringelnen gelcfen, bt$ bci$ Sefen nad) Slbfefcung unb

£on »ollfömmen genü'genb ift. ©onft bat ber GTbor fein dufter, baS

er nadjaljmen foU; aud) verweile man bei bem Gringelnen fo lange,

bis e6 gut gebt. £)arum wirb jcbeS SKort, jcberSafc gefyn unb gwan?

gig mal gelefen werben muffen, benn e§ frud)tet mebr, wenn ein <5a&

gcfynmal, al§ wenn gefyn @ä£c einmal im leiernben (Sdjulton gelefen

werben.

7) Grr febc ftreng barauf, bag bie Äinber, befonberS anfangt,

langfam lefen. Sieg ift l)öd)fl wichtig jum 33erftcben beffen, wa$ ftc

lefen. 3<? flüchtiger ftc lefen, befio weniger ftnb fte im Stanb, auf ben

3nl)alt unb ©inn gu ad)ten. £>agu mug man 3eit baben, bie man

nur burd) ein langfameg £efen gewinnen fann unb welche ben ßinbern

um fo nötiger ift, je langfamer fte nod) im 3>nfen ftnb.

8) Grr Iaffe bie Äinber öfterü in sperioben ien jfrauptgebanfin

auffticben unb Die S^ebcnfäfee unterfd)tiben.

9) Grr Iefe felbft ober Iaffe burd) gute @d)üler richtig »orlefen.

£>en Äinbern oft gut »orlefen, nü'fct mefyr, al$ alle Seferegel.

10) Grr lefe guweilen etmaB fel)lerl)öft »or unb Iaffe bie ©c&uletr

bie fycljlcr angeben unb öerbeffern.

11) Grr balte öfters im £efen inne, Iaffe bie 23ü'd)er fdjliegen unb

frage nad) bem (Sinn beö ©elefenen,

12) Ger gebe Den ftth&ern täglid) einen 2Cbfd)nitt beS fie&rbue&S

auf, ber am folgenben Stag in ber @d)ule gelefen werben foll, bamit

fte bcnfelbcn burdjlefcn unb Iaffe <Td) oft, etje bie ßefesltcbung beginnt,

furg cen Suljalt angeben.

13) 9tid)t§ werbe überfeben, fein %etyet ungerügt gelöffen, übers

aU bie ©rünbc genannt, warum fo unb nidjt anberS gelefen wirb
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(nämlid) überaH wo e3 angebt, benn in mannen fällen t)e\$t ber

redjtfcrtigenbe ©runb: e$ ift fo ©ebraud)). «Jeblt ein 3tinb, fo mu§

fogleid) fiuKe! gefaxt werben, bamit bad Ätnb nid)t ju weit fortlefc

unb am @nbe nimmer weiß, bei welchem Sßort ei> gefehlt b<rt» fyel);

len bie ^inber gegen im £on ber ©mpftnbung, fo laffe man jte Ätyris

liebe SRebenSarten au§ tbrem täglidjen Umgang, aber mit ben näm;

Iid)cn ©mpfinbungSwörtern ober fiefejeid)en berfagen unb barnad) ben

£on beS ©elefenen einrid)ten.

14) SftirgenbS wirb in einem ©tücf fortgelefen, ein fiefeftücf nad)

tiem anbern, bis ba§ fiefebud) burd)gemad)t ift, fonbern bei jebem

ßefeftücr" wirb fo lange »erweilt, biS t>a$ ©at^e in ber DarfMung

gelingt.

15) 3um @d)Iufj aller 93emerfungen, S3elebrungen unb siegeln

werbe ba$ ©an^c jebeSmal im 3ufömmenl)ang, ol)ne w eitere Untere

bred)ung gelefen, bamit bie @d)üler ben ©efammteinbruef beS ©an;

jen empfangen.*) (?3 erbcöet bierauS, bajj ha& fiefen nid)t für eine

Ieid)te Qadie gehalten wirb, beren feinere 3luSbilbung in ber <3d)ulc

wie einer Spielerei bebanbelt werben bü'rfe, wäfyrenb weldjer ftd) ber

fiefyrer cB bequem mad)en fann. 33ielmel)r forbert ba$ redete fiefen

bie gan^e Äraft be3 fiebrerS, bie gan^e förperlidje unb geiftige straft

SBeiber. £>er ©cbüler fofl mit »oller (Stimme unb mit wacbem 23ewujjt*

fein lefen unb ber ßebrer überall mit Unermüblicbfeit ber SBollenbung

naebftreben.

C) Dritte ©titfe, ba$ äftbetifebe fiefen.

§at bie @d)ule , mit SBenüfeung unb Befolgung ber bi^^cr gege?

*) Sie 2(u6wat)l beö ©toffeS muf in einer weifen (Stufenfolge gefdf>el)en. 2Ba§ bem

j?inb unöerftänblidf) ift, bas gehört nid)t für baffelbe, benn wenn ber Snfjalt ober

bii abgef)anbelte ©atfje über feine ©enttraft ge§t, fo reiben aud) Erklärungen

nifyt i)in , i&nen bae ©unHe aufjubelten unb ber =$mecf , ffe mit SSerftanb lefen ju

lefjren, wirb babei ganstief) üerfeljlt. Sn 35ejug auf biefe SEafyl beS (Stoffes faßt

<Sd>»ar$: eg ift bie Srage, ob nidfjt bas erfte ßefen mit Skrftanb unb 2Cu§brudE

ba6 Sefen religiofer ©ebanfen fetjn follte, b. I). foldjer, worin bie finblidjen ©es

ft'nnungen oorfommen , benn ft'e gehören unter bie erften wahren @efül)le ber Äin*

ber unb ft'nb jugleid) tief, ©ewijj würbe biefes 83ncf) , bas man juerft jü lefen gibt,

bem Äinbe für fein ganjes ßeben heilig werben, "tfnbere wollten für bie erften

Anfänge fotd)eS ausgewählt wiffen , was bie .Kinber interefft'rt unb bringen auf eu

nen angenehmen, unterfyaltenben Sntyalt, ba biefer bie 3lufmerffamfeit am meiften

reijt, 2luf ieben gall geboren l)ierl)er leichte moralifdje unb religiöfe ©ef^idjtöers

jdf)lungen, (Sprüdje unb SSerfe, weld^e ba§ ©epräge ber jlinbliddMt ober aud&

einfadf)er (gr^abenljeit an ft'df) tragen unb fo ftfion frül) ben religiöfen ©inn werfen.

Tlbtt aui$ baö 55luntere unb ©(fcerj&afte ift ^ier am Ort , in fo fern eS ber Site

UAfeit nid&t nadttfyeilig ift.
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benen Hierein unb Söinfe, bem einzelnen <Sd)ii[er, welfter bie erften

(Stufen beS .Cefeunterrid)td burd)gemad)t b.at, fomobt bte .ÖefefertigFeif,

ai$ öud) bie ffcibigFeit, Sefeftücfe, bereit Sntjalt in feinen ©efTd)t$frei§

gebort, mit richtigem SfuSbrucf »or^utrogen angeeignet, fo iffr an ib,m

ba$ 3i*efcntiid)fte ber Aufgabe, weide ber Swed beg £efeunterrid)t£

ftellt , gefbfet , unb man fann ftd) in biefer Söe^iebung im Sülgemeinert

mit im fieifhtngen ber (Sd)ufe aufrieben erflären, felbft wenn bie gror^

berungen ber brüten Stufe unbefriebigt bleiben, benn tiefe wid nur

bie böbere äSoflenbung, bie Aneignung be§ feinem, jpöberen beS 2a

Un& noct) bin,$u bringen. GrS ifi aber ba$ nid)t jebe6 (Srfn'üerS, nid)t

einmal jebe$ SebrerS (Sacbe. 3ft aber ber £el)rer ber (Sacfye gewad);

fen, (Tuben ftd) l)ie^u fähige <Sd)ü'Ier, bann ift eS am Crt, ba$ äftbes

tifebe 2.e\en 51t berü'rffTcfetigen , ba$ 2efen mit ©efdwiacf, 9(uSbrucf

unb GrmpfTnbung.

3u biefem S5ebuf mtrb ber Cefyrer aufmerffam mad)en auf bie

(Stimme ober ben £on, bellen ftd) ber TOenfd) in biefer ober jener

ßjemütbSbcwegung (Effect) bebient unb um ben ^tinbern ^um richtigen

^fuSbrud ber ftreube, £raurigPeit, beS Unwillen*, be§ SfbfcfeeuS, ber

äkrwunbcrung» um it>nen ^ur 33etonung be§ drrbabenen unb ©rofjen,

bc$ kauften unb Silben, beS 53cfel)fen§, 23itten§, &röften§, beS

(frmalmenS unb SKJarnenS u. f. w. ju belfcn, gebt ber Selber am

ftdjerfU'u, tt>e.nn er bie Sdu'üer fleißig im 3fu^brucf i'ibt unb balb felbfr.

balb burd) geraubte (Sd)ü(er »orlefen lapt, weld>e§ Iefetere fdjon beps

Ijaib von gutem Grrfolg ift, dlS wegen bee> "Jtbfianbe» jmifden ber ties

fen Stimme be» fiebrerS »eh bem £)i§Fant beS .STinbcS biefem cS nid4

fo (eiri)t mÖglid) wirb, ben £cri be§ (Elfteren nad\}uat)men, mäljrenK

bie 9f{acb
/
al3mun.q einer (Stimme von äbulicber £öbe weit leidter ift.

iiud) l)ier fü'brt nur ein fhtfenmeifer Unterricht $um Qwerf unb

man lajfe ba()er erft leid) t er c, Sfücfe einüben, cbe man $u foleben übers

ge()t, worin bie GrmpfTnbungen meljr wecbfeln.*)

$ie$u ift ein fieljrbud) für bie £berflaffe nötbig, welche eine

Sammlung öon SÜJufterfiürfen beutfdjer ^rofa unb ^eejtß enthält —
£ae äfU)etifcbc ßefen Fann man fiiajid) auri) ba§ befiamaforifde nens

ften, weit e$ ftd) »on biefem nur barin unterfd)eibet, bag biefem olnte

'j Zu Stufenfolge beg ©toffeS für ba§ togtfefie unb afiJ)etifdu' Sefe'ö bürfte fei)n: dx*

fte'itä finjelne SSorte, Jurje (g'ä^e, bann (Sprüche, SSefdjveil'ungen »on ©adjen ,

@rjät)tungen «on vüftvenben ober fd;cv,^aften Gegebenheiten, Qsebett, Sieben, 65es

lichte unb Siebet.
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SBud) vorgenommen wirb, ber Vortrag eine§ auSwenbig gelernten

©tücfed tf*

GrS folgt axxB allem bisherigen »on felbft, bafj bic ßefeüfcuittgen

,

and) in ber oberften Gttaffe ber 23olF6fd)uIen, nie aufboren bürfen, benn

bie Äitnft 311 Iefcn gehört 3« benen, bie man nie auslernen Fann. (fte;

\)e bie^it 33 ortrag münbHd)er.)

Siefjftnb bie^ brei «Stufen beSfiefeunterriebtS. £abeittergefje man nid)f

benfelben aueb für baB fieben reebt prciFtifcb 311 macben, inbem man bie

Jvinber im gefebriebenen ßefen übt. &tejj gefebiebt am bebten, wenn ber £eb-

rer »erfebiebene #anbfd)riften fämmelt, folde wbcbentlici) einigemal ben

Älnbern auStbeüt unb ibr geläufiges £efen all jiißel ^enfum oberaueb als

9>rwatbefcbäftigung bebanbelt. 'ütudb bier mujj, wie überaß, t>om Seid);

fern ^um (Sumerern gegangen werben. StnfangS gebe man ben ©d)ü;

fem $u bem (?nbe SSfätter, bie man felbfr gefebrieben l)at , ober auf*

bewabrte ^robefdjriften »on frübern ©cbülcrtf. £>ann fammle man

alte ©attungen *>on ^ätfbfcbriften , altcS unb neueS, 23riefe, obrig;

feitliebe Sftefolutionen, SRccbnungen, Quittungen it. f. w. 9J?an macbe

ferner bie hinter mit ber lateinifeben ©ebrift beFannt, fo wie mit ben

gewöbnlid)cn 'ütbFürjungen wie 3. 33. , b. b. , u. f. w. , iu bergl. unb

fo weiter. Grnblid) benüfce man aueb bie £efeübungen fleißig ba^u, um

fie mit bem SBau ber ©pradje unb ber SftecbtfcbveibeFunf? gelegentlich,

beFannt ju macben. 9(ber aud) nur gelegen tlid), benn bei bert

Anfängern mu§ ber llnterricbt gan^ auf baB 9Jferbanifd}e ab^wetffen*)

ünb bei ben fertigen ©cbülem erfl bürfen folebe ^ceben^weefe mit ein;

geflocbten werben, ©parfam artgewenbet alfo ftnb gefegentlicbe 23e;

merFungen ganj an ibrem Ort, benn auf tiefe SOßeife" Werben bie Stirn

ber mit bem S3au ber ©präcbe unb ibren Sfiegeln beFannt, obne bag

e$ notbwenbig ift, ibnen ben Äopf mit benfelben f/nftematifcb anjiifüte

lern ©old)e 93cmcrFungen unb fragen wären, Um unter ber unenb;

lieben UJIengc nur einige SSeifpiele $u geben: Sßarum wirb biefeS

Sßort fo unb nid)t anberS gefebrieben? 3£ie müfjte cB gefebrieben wer;

ben, wenn e$ biefe 33ebeutung bätte (3. ^. lebren, leeren)? SBarum

wirb biefeS äßort mit einem großen SBucbflabcn gefebrieben? 3ft e$

ein Stamm; ober ein abgeleitete^ Söort? in jenem %aü: welcbe SBör;

ter Fbnnen ba»ort abgeleitet Werben? in biefem: von welcbem SBorte

2ttan unterbreche bie Sefelectton aurf) nieftt mtt23erflanbe§üburigen ünb Unterhaltungen

beg ©etefenen, benn bie ©tunben, bie baju befiimmt ftnb, Uefeferttg?eit ju fdjaffen,

muffen auef) atigfeäMiefitidb baju benü$t werben. (3 er renn er.)
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flammt e$> ab? 3n melier Qa$, Crnbung, $Jerfon, 3eit, 3(rt u. f. ro.

ftet)t e6? kennet mir alle Hauptwörter , Seitmortcv u. f. w. biefeS

©afceS. kennet bie Hauptwörter, weld)e männlichen, bie, wefd)e

weiblichen ©efct>Icct)tS ftnb. kennet bie 3eitworter, wefdje in ber tl)ä-

tigen, weld)e in ber leibenben ©attung fteben. SSefi'nben ftd) baruntcr

unregelmäßige unb unperfönlidje? weld)e finb ed? warum finb iene

unregelmäßig? welrt}e äSorwörter ftnb bal weldje mit ber ^weiten ,

britten , »ierten ß-nbiuig? SBarum l)at bjer ,,in, auf" u. f. w. bie

britte Grnbung ober warum bie oierte? wie »iele einfad)e, aufammens

gefcljte (5ä£e ftnb in biefer geriete? u. f. m.

SGaS bie fieljrform betrifft, fo ift jTe bie beS Sor^eigenS, SSorma;

d)enS unb ä}orfpred)en6. £ie übrigen fiefjrformen fönnen bjer feine

2(nwenbung fmben. außer ba§ bei ben Hebungen im guten, au^brucfS;

»ollen Cefen ba, wo bie Äinber auf ben eigentlichen <3inn unb 3nt)alt

ber gerieben, auf ben jpauptgebanfen, auf ba$ <Td> auSfprecbenbe ©es

füt)i u. bergl. aufmerffam gemacht werben follen unb bei ben llebun=

gen, mit gehörigem ^adjbenfen 511 lefen, bie Fatecbetifcbe ßefyrfonn

ibre Stnwenbung ftnbct. äßenn man übrigens in fiefeftunben über

ba$ ©clefene »oüftänbig fateebifirt {ma& nid)t gefd)el)en follte, ba bie

ßefeftunben gur £efeübung beftimmt ftnb), fo ift baS Fein £efeun;

terrid)t.

3ftüdftd)tlid) be$ £el)rton5 beim £efennferrid)t, fo l>at ber fiebrer

mit fiiebe unb £yreunblid)Feif, mit ©eoulb unb ©ebonung bie kleinen,

bie eben erft au$> bem 2Jcutterfd)o§ fommen, ju bebanbeln, wann er

9?u£en ftiften unb biefelbe nidjt abflogen will.

Elllmäbfig mu{j jebod) ba$ junge äJolf an bie flrenge @d)ulorbs

nung gewöhnt werben. &3ei reifem ©d)ülern nui^ Sntereffe für bie

©ad)e, (?rnft mit 9Jiilbe gepaart unb rege iiebenbigfeit ber tjerrfdjenbe

fiebrten fewn, unb bieg um fo met)r, ba erwaebfene ©cbüler feijr oft

ben fiefeunterrtdjt unb bie ikfeübungen für unwid)tig galten.
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gen, in fad>gemä§er Stufenfolge bearbeitet. ^weiter Sbetl. <yür Scbü;
Ter »on 7—io fahren. £aüe,'(?b. 3into.n, 1833. 6 ©r. — £>iefters
weg, fiefe; unb (Spracbbud) für mittlere ©dutlFfaffeii unb gehobene
(fr(ementarfd)ulcn. 3ur Söefövberung eineo perftänbigen fiefe; unb eis

ne6 bifbenben (SprartninterricbtS. 2te 2fufJ. offen, bei ©. £>, S3äbcfer,

1832. 8 ©r. — £iilid), (£rfie3 fiefebueb für ^inber. Zweite 2lufL

beS erften UnterridifS. 1825. ö ©r. — <$x{tev fiefebud) für 3vinber«

^weiter £l)eif. fieipjig, 9??cin'fd)e 83ucbb-, 1825. 10 ©r. — Söiimfen,
ber bcuffdje Ä'inber'freunb . ein fiefebueb für SBolffcfdnilen 125. Sttifl.

^Berlin, bei Reimer, 1835. 4' o ©r. — £ er renn er, ber neue beutfdie

Äinberfreunb, ein fiefeb'ud) für ^olFSfcbulcn. ©rfler $beil. Ute 2(ufl.

Äalle, bei itümmel, 1831. 6©r. — £cmpel, ber 5ßoir«ifd)ulenfreunC>,

ein ^ilfSbuct) ^iim fiefen, ^cnFcn unb fiirnen. I6te 2htfl. SDlit 4 2ibs

bilbungen von ©iffpflanjen. i'eip.vg , bei C'i'irr, 1831. 6 ®r. — 9tofs
fei, ©ablehre für ©dniler, entbalfcnb: ^infcbauungöfätje, 2lufgaben,

©rFlärungen unb llelning&fhicfe gum Eefeii , SRebeu unb 3crgliet>ern

C^in Uebüngfbtid) für SuliitetfäjuUh unb obeve (Ficmentarflaffen. ^e§
fpra'd)lebrlid)en fiefebud)e» 3te» ^.eft. 4te viufl. 2(ad)en . 1832. in ber

Sftoffei'fcijen iBud)b-. (jn äierbinDung mit ben beiben erften $>eften.

lo ®r.)

Siebe, ^n'eb jur, (Seitüng tcfjelben). «Sefonberä wichtig für

ben ^äbagogen finb biejenigen triebe, we(d)e bao ^vinb ^u benjenigen

hingehen, mit benen SSanbe be§ SBlutS unb be§ bäu§lid)en ßebenS fte

näher »erbinben, ber ftamüicnftnn, bie S'ltern unb @efd)wiftcrliebe,

fo wie bie ftreunbeSliebe.

8o^
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3n i^nen liegen bie fäehw feböner £ugenbcn wnfe bie idueffen ber

reinjien CebenSfreuben, bie ©runblagen be§ bäuSlidjcn unb fj-amiliens

(SjliicFi. 9Bo bei Äinbern tiefe Neigungen fehlen, wo ^ä(fe ttnb fiiebs

lojtgFeit, gegen (?ltern, ®efd)wifter unb nabe ^amiuengfieber Ijcrrfctjt,

t>a ftnb in ber frübefien Grrgiel)ting gemöbnlid)e grobe gebier begangen

werben. Der ßcfyrer belebe tiefen £rieb, inbem er ben Äinbern bie

Ißerbinbung mit ibren (Altern unb 3(ngebÖrigen a(§ eine 2Bob;lrbat,

a(6 &uei?e ibreS ©lücfS barfteflt unb afleS befeitigt, wa8 bie s2(d)tung,

ba§ Vertrauen u. f. w. gegen bie Grltern fcbwäd)en Fönnte — ober er

»erbü'te, bafj nid)t bierauS (?ngt)ergigFeit entftebc, unb baZ .ftinb bie

Siebe »erfennc unb »erltere, mit ber e§ aud) bie, weldje nid)t jum

engen Greife feiner Familie geboren, umfaffen fofl. SMep gefebiebt,

wenn man bem Äinb ©ott, als ben 33ater aller
<

$Renfd)en offenbart

unb ibm in jebem Iftenfcben ein Äinb ©otteS geigt, ba$ g(eid)e "3Cns

fprüd)e auf bie fiiebe unb £l)ei(nabme fyat.

ßtebltng^lcctton. äSenn gleid) »on 3eit ju 3eit auf tiefen

ober jenen tlnterrid)t^weig eine gang befonbere 2üid)tigfeit gelegt

würbe, wenn gleid) fein Grinflufj auf bie Crntwicflung ber ©eifteSFräfte

boebgepriefen, auf feine metbobifd)e £arfieflung t>on liefen ein beföns

berer f^fetg »erwanbt, feine 23ernad)fäf?igung mit g-cuereifer gerügt

wirb — fo ftnb biefj SfticbtS, alt bie SöirFungen ber »erberblid?en ä>or=

liebe, mit welcher fo baufüj biejenigen 3weigc beS UnterricbfS, wefebe

am Ieid)teften gu bearbeiten ftnb , audb am eifrigfien unb mit ftrafbas

rer 3urücffe£ung ber Itebrigen betrieben werben, ©ebr letyrreicb finb

fo(d)e S3erirrungen beS 3eitgeifi:e§ — fte warnen »or Grinfcifigfcit, fte

madjen auf ade ©ebreeben bcS LInterrid>te> unb ber Grrgicbung aufs

merFfam unb geben bem »erberblicben <Sd)fenbrian einen (Stofi , ber

gwar nie ein töbtlid)er, aber tod? immer ein Fräftiger tfh

üftur ein einziger 3meig be£ Unterrid)t§ barf oben an gefteflt

unb unbebenF(id) für ben wiebtigften erFlärt werben , nämücb ber 9ics

ligion§unterrid)t, weil fein ©egenftanb ber bbd)fk' ift, meldH'r gebaebt

werben Fann; alle anbern aber ftnb von g(eid)cm Sßang unb bier

würbe jeber 9tangfireit nur ein SBefenntmt; berllnfunbe unb @d)mäcbe

fenn. ©arum follft bu üebrei*, ber bubeine ©tarfc befonber§ imSfled)s

her» baft, biet) wobl büten unb über bid) wad)en, baf? bu nidjt bie

übrigen ©egenftänbe bei Unterrid)t$, auS fcbwad)er Vorliebe gu dlefc

nenFunft, vernad)läjngen ober ftiefmütterlid) bebanbefn mögeft, unb bu

foflfi bebenFen, bajj ein HJienfd) efwaS öiel gröjjereS unb beffereg fen.
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«15 ein 8led)tienmei(ter. ilnb bu, ber bu im ©treiben ocv^uglic^ fjrarf

bifl, lege eh nid)t barauf an, mit ber fcbönen #>anbfd)rift beiner ©d)üs

ler gu prunfen, beim ba$ ifi eitel. £)u dritter, follft nid)t meinen,

weil bu ein großer ©angmeifter bift, baS £>eit ber äßclt Fomme atiein

oom Singen, ob e§ gleich, burd) ben fd)önen unb Ijer^erljebenben ©es

fang nid)t wenig beförbertwirb; benn, wenn bief; bie einzige bette ©eite

beiner ©ebute ift, fo ftebt eh fd)led)t mit bir unb beinen ©dn'ilern unb

ü)r fd)öne$ Singen ift aud) eitel, wenn eh ntd)t im engften herein

ftebt mit alten übrigen Steigen beS Unterridjt!?. — Du aber, ber bu

bid) bünfen läffcft , ber Grrften einer ^u fet;n, weil bir bie ©abe beS

,S\ ..ifed)ifiren6 $u £beil geworben unb bir allerlei fd)öne 9?eben$arten,

gute Fated^eti fd)e ^vimftgriffe. SBenbungen unb ©citenfpriinge ju (Siebote

fielen, bu follft nid)t wätincn, baj5 bah feeil oom 3vated)iffren bcrFomme,

benn, wenn beine ©duilcr burd) bah Funftgered)te i?atcd)iftren ©djaben

nehmen an bem ©ebäd)tni|5, an ber ©elbfttbätigFeit ibred ©eifteS,

wenn fte bie f^ertigfeit beFommcn, bie reebte Stntwort jju erratben,

ftatt fte burd) 9fad)benFen ju fi'nben ; fo wirft bu mit beiner ^vatedji;

firFunft nid)t$ weiter fewn, al§ ein ©aul unter ben Propheten. £>ars

um fo »erfü'brcrifd) eh ift unb fo febr eh 511m 2Renfd)(id)en in un$

gebort, bat, wir bah, wah unfern Einlagen unb Gräften oor^üglid) am
gemeffen ift, aud) am iiebften unb eifrigften treiben, fo muffen wir

bod) bah Äreuj auf unS nel)men unb umS oertäugnen.

Steine fiieblingSlectionen barf ber ßetjrer baben, benn bah ift eitel

unb er betrügt fiel) felbfr, wenn er meint, befH)alb ein guter fietjrer $u

fenn, weil er in biefem ober jenem mebr, alh bah ©ewbl)nlid)e leiftet;

wenn er nid)t din^eit unb llebereinftimmung unb ein richtiges äkr;

bältnijj in feinen ganzen llnterrid)t bringt, alfo, ba$ wie in einer SSRa*

fd)inerie alle äftaber in einanber greifen, einanber unterftii^en unb förs

fern, fo gebort er ju benen, weld)e nid)t wiffen, wah fte tbun unb

nid)t Fennen baö Siel, bah fie erreieben follen.

StCb{tng»fct}Ü(er. &h ftört ben guten ©eift einer ©d)ule unge;

mein, fdjwäd)t bah Vertrauen ber Atinber 311m Üeifier, evteqt $a$,

Sleib in ben 3urü<fgefeljteu unb wiberftreitet überhaupt alter ©ered)-

tigFeit, wenn ber fiebrer fogenannte Sieblingöfdn'iler bat, bie er überaßt

fen eh wegen ibrer felbft, ober au$ unebleren 9(bftd)ten, oor^iebt,

ibnen Wand>eh ober ilüeh nad)ftel)t, wenn fte eine ©träfe »erbienen. Unb

bod) wirb biefeS Uebef in fo üielen @d)ulen getroffen — bod) giebt eh

fo »tele fiebrer , bie auf ber einen ©eite tyren Lieblingen aüeh binge;
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fyen lajfen, wa'brenb fte an anbern, bie ou§ irgenb einem ©runb itynen

guwiber ftnb, $>a§ twtle Sßlaafi ibrcS ©rimm§ auglajfen, befonberS

wenn ledere ibr ®efd)ä'ft ifynen erfcbweren.

Silber wenn tu fiebrer fetm wiflft, fo barfft bu Feine fiieblinge bäs

ben , ober wenn bu fte baft, birg nid)t merfen laffen, barfft nicbt un?

inutbig unb Fleinnüttt)ig werben , wenn tfermabrloSte ^inber bir bie

5(rbeit »erbittern, barfft ftc in beinern llnmutl) nict)t ju ©ünbenböcfen

macben. ©trenne ttic(mel)r aü betne Gräfte an , biete all feine Äunft

unb £iebc auf, um ka& S3öfe $u überwinben mit bem ©uten unb bu

wirft balb bie f$-rüd)te beineS 33emüben$ reifen fel)en. Wacbft bu fte

aber ju ©ünbenböcfen, b. b- baft bu für (ie nur ©djelt; unb ©d)impfc

Wörter, grimmige @cftd)ter, ©toef. unb Rutbe, nad)ftd)t6lofe (Strenge,

fo werben ftc bir eine S)ö[le bereiten, inbem bu fte in bie £>öfle fci)ict>

tefl unb all beine £ieblingc werben bir bie fieiben nid)t vergüten Fön;

neu, bie Seite bir zufügen.

Sofiltton. £oFation ift bie £)rbnung ber Reihenfolge ber Stinbet

binftd)tlid) ber §>(äfee unb ©ifce, alfo bie ^lafcsSBeftimmung unb Rang;

orbnung, weld)e auf bem Söobluerbalten unb ber burd) %iti$ erwor;

benen ©efd)idiid)Feit be£ ßebrlingS berubt. Die fioFation Fann ents

weber eine ftebenbe fenn, b. b- eine foldjc, bie »on einer ©cbulprib

fung bi§ jur anbern bie namlicbe bleibt — ober eine yeränberlicbe ?

bie balb am <$nbe jeber 3üod)e, balb am ©ebluf? jebeg Monats eintritt.

Söeiterl)in fäpt fid) wieber unterfebeiben jwifeben allgemeiner £ofa=

tion, b. b- einer folcben , wo man alle "präbtFate in jcbem grad) be£

©d)üterS gufammenfaßt unb ilni?n 311 S"olge benfelben lecirt, unb

flwifdjen fpec teuer fioFafion, wo nad) jebem einzelnen ßetjrfad) benü

felben fein Rang angewiefen wirb.

Der 3wecr* ber Dotation ift, ben ©d)ii(er
(̂

ur &t)ätigFett, ^leij;

unb SSSotilöcrbalten anjufporneu unb fomit wirb ftc für it)n ein ©%=

renpunFf.

Daß tiefer ^weef, wenn aueb nid)t immer, boeb meiftentbeifS er*

reid)t werbe, ift $batfäd)e, benn fo balb einmal ba& ©brgefiibl aufge;

regt ift, fo wirb ber ©d)itlcr immer meör ftd) anftrengen, »orwärtS $n

Fommen unb bie obern ©teilen einjunebmen.

£)b aber biefeS Mittel aud) ratt)fam fei), ift eine fyrage, worüber

bie ^äbagogen ycrfd)iebcn urteilen, beim c§ ift nietjt ju üerFenncn,

bap l)ier bao (Sbrgefü'hl auf eine "Jfrt geweift wirb, wobei jebe Grrbe=

bung bcS iviubeö ftd) auf bie Sperabfe&ung PeS anbern griinbet, unb
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ba bie ©d>ule nicbt blojj als eine UnterrtcbtSs, fonbern aud) alS

rine @r$iebungg;2lnftalt gu betrartten ift, fo muffen ftd) nottys

wenbig mandje Sortierte ber fioFation für ben ltnterrid)t in 9tad}5

tfyctle für bie moralifebe ©rgiebung berwanbeln. Sefjbalb »er^

werfen manebe späbagogen bie ßoFation als eine Sßeife, bie (^rliebe

anzuregen, woburd), wenn ber Bwecf* bei bem ©inen Jtinb errciebt

wirb, baS 2(nbere in feiner !&fyve geFränFt werben muß unb bie mit?

bin, ba fte ©cfbftfudn, ©itclfeit, sJceib, SBitterFeit unb Ärä'nrung erregt,

auf bie Gn^tcljung einen nactKtl),ei.(igen Grinilug Ijat £a jcbod) eine

gewifie Stangorbnung ber ©d>üler na* CMefcbicflicbfeit, g-teifj unb gu;

ter Sfuffübrung fd)on wegen ber fetzten Ueberftdjt be£ fieljrerS über;

Ijaupt in ber ©djute ftatt fjnben mu§, biefeibe aud) unter gewiffen

ffiebingungen, mit S3orftd)t behanbelt, felbft ein moralifd) unfd)ablid)e§

jRei^mittet für bie £()ätigFeit ber .^tinber werben fann — fo ift nur

bie fyroge: auf weldjem Sßege ber Bwecf am befjfen crreid)t werbe?

3) enge! fagt hierüber :

Sßlan fyalte nur ben ©runbfafe fefl, bafj erftenS überhaupt bie Grljrs

liebe bei bem @d)ülcr nid)t auf eine 31t ftarfe Süeife gereift werbe unb

baf; jweitenS, ber 33orjug, welchen man einem Äinbc giebt, nie auf

Unfoften unb nie unter 3"**iicrTefeung eineS ?fnbern erteilt werbe,

krittelig, ba§ nur Söoblserljalten unb burd) i$Ui$ erworbene @efcbicf=

Iid)feit, nid)t aber einzelne Sor^üge, jüm SSorrucferi bcred)tigen bürfen.

SÜ^Cn* £aS fingen wirb erft jum fingen, wenn man ba§ Äinb

barauf aufmerFfam mad)t unb eS ber fiüge befd)ulbigt. äSorfyer ift e$

ein lauteS 2>enFen, worin gßaljtbeit unb 2)id)tung in einanber fliegt.

@rntfd}iebene fiüge ift e$ bann, wenn bie 2(bftd)t babei ift, bie Unwahr?

beit ju fagen unb am entfd)iebenften , wenn etwa$ S3bfe6 abgefäugs

net wirb, grurcfyt unb lebhafte (?inbiIbung»Fraft verleiten am erften

baju; fdjltmmer nod), wenn auch bei Smutje unb ^väfte baS Stinb bagu

fbmmt. ©dasifdje S3et)anbhtng, fingen ber Crrwadjfcnen, ©embfmung

an äjerfteWung u. f. w., üriffüge tlnterfudning unb S3eftrafung ber

Untugenben ftnb bie näcbftcn Urfad)en. yjlan befyanble begljalb bie

itinber fo, bafc fte ftd) niebt, aue fyurdjt oor gu barter ©träfe, fd)euen,

begangene fte()(er felbft offen 311 geftefyen. <$Ran [äffe nie bem Ätnb

etwaS Unwahres unb fyalfcbeS ö'brie bie ernftc äBeifung lyingeiien, baf;

jebe Unroafyrbeit bem 9ftenfd)en bie 2Cd)tung unb ba$ Vertrauen an=

berer raube unb twr ®ott t)öd>ft mifjfäöig fei). ©idjtbareS SOftjjtraüen

unb S5efdiä'mung ftnb \)iev jweefmä^ige ©trafen.
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ber brennte 83ud)ffrtb beS' beutfdjen SdpfyabeteS, welcher bcr

Stritte unter ben £ippcnbud)ftaben ift, unb entfielet, wenn bei einer

gelinben StuSftojjung beS #>aud)e§ bie Sippen gefcbloffcn werben, äße;

gen biefeS leichten unb fetyr einfachen ßauteS ift er auet) einer von ben

fogenannten flüffigen, welche bei ben Lateinern auet) £>alb»oca(e

genannt würben.

93]antCt, Lanier ift nid)t 5Rett)obe, fonbern baB (?igentl)ü'm«

lid)e, ©ubjeetwe beS £et)rer£ bei Stnwenbung einer 9Jietl)obe. HB

Fonnen nämlid) Mehrere einen unb benfeiben Söeg gefyen, (biefelbe

•äßctljobe, via, ratio befolgen) ; allein 3eber tjat fein (5igentl)ümlid)e6

beim ©etjen. tiefer gel)t rafd), ber langfam; biefer ftel)t öfter ftilt

unb blicft oor; unb rucr"wärt$, jener nid)t; biefer getyt immer in ber

9Jcitte beS 2ßeg5, jener balb in ber 9Jiitte, ba(b an ber (Seite. yjlaz

nier ift alfo ba$ eigentl)ümlid)e "öerfafyren, wie jeber bie nämlidje ffle:

tfyobe realifjrt Gr§ fonnen nämlid) öiele fieljrer eine unb biefelbe

2Jcetl)obe befolgen, aber jeber tjat bod) babei wieber feine eigene -üfta^

nier, mufj fte Ijaben, ba ber ©eift ftd) in feine formen jwängen

läjst, fonbern frei ift, freitl)ätig fyanbelt, mithin ba$ jpanbeln jebed

(fin^elncn innerhalb gewiffer ©renken (welche bie ^ettyobe fteeft) in

Jöe^ug auf bie Stnbern ein eigen tf)ümlid)c$ unb in 23e.$ug auf ba&

Gine ein mannigfaltig e£ ift.

Materieller Unterricht , ftc^e Unferria>t.

3}?CC{)am£mu6. $)ied)anifd) ift ber Unterricht, wenn er ftd} ba
fcfyränft auf ein blofeS gebanfenlofeS ^Beibringen gewiffer ^tenntniffe

(nid)t Gnnj|d)ten) , auf ein blopeS ©ewöbnen gu vevfäiebenen ©es

fd)icflid)feiten unb ftertigfeiten, ein blo£e£ einfüllen be§ ©ebäd)tniffeS

mit leeren unfruchtbaren Sßorten unb unöerftanbenen Regeln, oljnc

ba§ babei bie eigene ©eifteSfraft beB ÄinbeS angeregt unb befd)aftigf,

i^eweeft, geübt unb geftärft wirb. 33et etnem folgen Unterricht wei§

ber Wenfd) ftd) mit feinem eigenen äierftanb nid)t felbft ju Reffen unb

üaB (Erlernte nid)t »erftnnbicj an^uwenben ; er weiß nur baB SCenige,

iüoju er abgerichtet warben ift unb Fann ftd) in bcr frolge nid)t fclb(i
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ju red^t ffnben , nacbbelfen, benn er wirb in feiner ©cificSbilbuug ju=

rücrgebattcn unb februmpft in ftd> felbft jufammen. — 2tuS allen

Sdmlen unb auS aßen fie>raegenfianben foll baber ber ,üfted?ani§muS

entfernt bleiben unb bafiir ber Untcrricftt ein bilbenber, geiftaufregen?

ber unb ftärfenber fetm. Dabin gel)t t>a$ beffere Streben unterer 3«t.

&a& Äinb fco niebt ewig an bm Änirfen geben, fonbern feine ^üfje

felbjrftänbig gebrauten lernen. äCenn jebod) früher beinahe fämmtlid)cr

Unterriebt ein rein mecbanifcbcS Grinbrcfftren war, wobei Skrftanb unb

8)evfr gar nid)t berücfftd)tigt würben, fo gieng man in neuerer 3<?it

öfterS auf ba§ anbere Grrtrem über unb »erbannfe ia$ 9JJed)anifd)e

gan$ au$ bem Unterriebt, otyne ^u bebenFen, bog ein gewiffer 9Jced)as

niSmuS ftetö mit bem Unterriebt »erbunben werben miifje. Der gute

(Erfolg nämlid) hei Unterrid)t6 , befonberS in einzelnen g-acbem ifl

baoon abbängig, oaf; man einübt unb jur fertig feit bringt, wa&

bem Sd)üler beutlid) geworben unb »pn il)m begriffen ift. Der fieb=

rer erfd)wert ftd) fein @efd)aft ntd)t wenig, wenn er immer unb allein

jOen äSerftanb feiner Sdn'ifer in £bätigfeit feijt, obne ba§ @cbäd)tni{}

unb bie sPbanta|7e in 2fnfprud) 311 nebmen unb babureb $>a$ Gegriffene

jum Gngcntbum ber Seele ,^u macben. Die fleinmütl)igc SSeforgnijj,

fagt Sßilmfen , bap burd) ein ftrengeS ©inüben unb äöiebers

bolen ber Unterriebt feinen 9fteiß »crliere , ber ßciwifer bed

Sd)üler£ erfcblaffe, bie Seele an §been »erarme, bie 3 £ it »crloren

gebe — »erfebwinbet, wenn man ben £wed: bei UnterridjtS erwägt

unb bie sJcotl)wenbigfeit, bajj aficS ©clernte gur fertig feit werbe,

unb ftcb fo tief einpräge, fo innig mit allem übrigen Grigentbum ber

Seele »ereinige, ta$ ei> berfelben in icbera Slugenblicf ju ©ebote \tcl>e,

{Siebe bieju Dibactijf).

9JMobtt TOelobif ift berjentge £beit ber &olf$fd)uIgcfanglebre
f

welcher baö treffen ber £öne unb bie infolge betrifft.

SDMfert. (£6 fann befonbcrS für bie Sd)ürer, welcbc ein #anbs

werf erlernen wollen, bei bem e§ etw>a$ ju mcjfen giebt, fcfyr nüfeliri)

ferm , wenn fte in ber Sd)ule nid)t blojj npd) ber ^ormcnlebre im Crr?

fennen, SSifben unb fftaebgeiebnen ber g-ormen unterrid)tet unb geübt

werben, fonbern and) eine für fte $ureid)enbe Anleitung jum |CuSs

meffen unb Gereonen »erfd)iebener Körper crbalten, Sie mü'jjen <$u

bem (5nbe mit im »erfebiebenen SCrten ber Sfllafie (Sängen;, g-lad)en;

unb ^ubtfmafj) unb beren a^qe
:

td)nurtg burd) Striche, über ben »er?

jungten Wlafötab , mit bem löcrfa&rcn beim tfuSmcjfen felbft unb bem
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®cbraud)e feiner 9Jlaj;e 511m S3ered)nen ber Körper, ibreS SnfyaltS

11. f. w. befannt gemacht unb fyinla'ngfid) geübt werben.

£ i t e r a t u r.

ö. £ürf ßeitfaben pr Formens unb ©röfsenletyre. 4. 2fufT. 9Ulit

20 .ftupfertaf., 1830. l &#. 18 ©r. — (Sjrafjmann, Slaumlebre für
ä$olf3fd)ulen. S3erlin, 1824. 2 £l)fe. — ©icfel', praft. g-ormcnlebreK.
iQueblinb., 1824. 20 @r. .— 9tamfauer, g-ortnens, Sfflafcz unb jtör;

perlcbre. @tuttgv 1 9xtl)lr.

$DMfyobe» ®aS Söort Hl abgeleitet »on bem gried)tfd)en peSo-

dog (im £ateinifd)en via «t ratio) unb beißt wörtlid) überfeinst 'OQlit;

9t d) ?, £fj; e b e n Wieg. *) SJletbobe bejeidjnet alfo im SfUgemctncn ben

£ßeg ober bie 21rt unb SBeife, wie man etmal ju erforfdjen, $u ers

reichen fud)t, im S3.cfonbem aber ein auf beftimmte Siegeln gegriinbc;

teb Unterrichte».erfahren. £>a bie Untcrrid>t§mctf)obc nid)t immer nad)

-ben beft.et)enben ober richtiger , oft nad) gar feinen Siegern eingemietet

tft, fo fprictjt man aud) ttpn einer fd)fed)ten ober fatfdjen 9Jle;

tbobe unb fagt, eb fyabc 3 c^1fll:l0 Q av feine 93tett)obe, wenn fein

JBerfabren gan^ regellos ift.

Stuf eine gute, ben fi.ublidjen Stnlagen unb tfyrem CrntfaltungS;

gang, fo wie ber Statur beb ©egenftanbeS angemeffene 90tett)obe

fömmt SftlcS an, unb ba eb ber 3wedf beb Unterrid)t3 ift, vereint

mit ber ©r^iebung, ba£ Mint ^ur Söürbe beb 9Jlenfd)en gu ergeben,

eS mit allen Gnnft'd)ten unb Gräften au£$ufta.tten , woburd) btefcSßiiroe

bebauptet werben fann, fo fann eb nid)t gleid)gültig fenn, auf welche

5trt unb in welchem ßirabe ber Ltnterridjt baju mitmirft, ob er tie

Anlagen beb ÄinbeS pflege unb entmtefele, ober fte in trägem SQlccba?

niSmuS unb in einfeitiger 53ilbung beb ©cbä'djtniffc«» ober bc» Ä>er=

ftanbeS untergeben laffe. — SDeü alfo bie 9Jlett)obe barin beftebt, bie

Siegeln ju befolgen, welche a\xb bem 3wccf beb Unterrtd)t§ l)er»or=

geben unb fte auf ieben einzelnen ©cgenftanb alfo anjuwenben , wie

eb bie Statur bicfeS ©egenftanbe£ unb bie Statur beb ^inbeS forbert—
fo fann eb nur eine 9Ptett)obc ober nur einen richtigen Sßeg geben,

•) 335 i l m f e n fagt : SfrteH)Obe tft 91 o d) f p u t , 91 a $ ro e 9 , nämlid) ein 9?ad)fpüren

ber 9?atur. ©djwar j: SDtetfjobe Ijeijjt SWitir-eg, n&mlid) mit ber 9latur. ^Sit-

rtjobe bejeidwet ba6 güfyren auf einem 2£ege, ben bie 9?atur eorfdjreibt, unb Uns

terrid)tSmetöobe ift ba§ SSetfa&ren ber bilbenben SKirÜfamfeit , wie e§ ben ©efe$en

ber (SntoicHung »öüig entfprid)t. ^>6li^: 5!Ketl)obe ift bie Srbnung, in weiter

bie SSegrife ber einjelnen Steile ber menfdjlid'en giJenntnif bem anjuregenben

SSerfianb bargeboten unb mifgelbeilt werben.



$er om befien unb fcbneflften jum 3iele führt *) unb biefer ift bcrjc;

«ige, auf welchem ba§ 3vinb ohne 3wong unb ©ewalt, gerabe fof

wie bie Sftatur bei menfd)lid)en ©eifteS £6 erforbert, folglid) mitg-rei;

fyeit unb @c(bfttf)ätigfeit vorwärts geführt wirb. Der £ebrcr alfo,

roeldjer ber Sftatuv in ihrem Grntwicflungegang auf bie ©pur $u fom;

tuen fttd)t unb biefer ©pur getreulid) unb »erftänblid) folgt, wirb auf

fcem rechten 2ßeg fenn unb metbobifd) »erfahren. Dod) barf er beß;

I)alb nicht wähnen , beit abfolut richtigen unb eingig wahren Sßeg ge;

funben ju fyaben, benn iebe £el)rart, bie ftd) als bie einige, natur;

gemäße, alfo at§ bie wahre "üEftethobe anfiinbigt, fann nur aB eine

mefyr ober minber gtücflid)C Annäherung ju berfelben bctrad)tet wer;

bm, fclbft bann, wenn ifyre SIMrfungen au§ge^cid)net grof? unb in

ifyrer Art einzig unb; benn fte ift 9Jcenfd)cnwerf unb bie 3e»g=

niffe aller 3al)rhunt>erte (ehren, baß bem 1Renfd)en eS »erfagt tft, bie

SSahrfycit ganj rein »oh 3**rtbum ju ftriberi. Die Aufgabe alfo, eine

abfolute 9Jcctbobe, beren @d)emati§muS unter allen Umftänbcn, für

jeben fiebrer unb ßehrfteff ber befte unb einzig richtige fetjn müße, $u

erft'nben, lägt ftd) nid)t lofen, ba wol).' bie £b,eorie abfolute ^3riiTjipien,

allgemeine ©runbfalje aufftcllen, bie ^)ra,vi3 aber nur fo virt ba»on

brausen fann, alS ben Umftänben unb sperfonen, yon behen fte ab;

l)ängt, angemeffen i\t, Aber feboti al§ SBerfa^rungfweifen, bie ber

wahren Wetbobe ftd) nähern unb »erjäbtte J-etyigriffe gh'icr'lid) ver;

meiben, alte, »iclbetretcne Umwege all Umwege erfännt, unb einen

Fördern, naturgemäßem Söeg eingefd)(agen l)aben, ft'nb bie fo genann;

ten neuen "DJletboben l)öd)ft prüfungS; unb annefymungSwertl) , fo wie

als ©äbrftojf, ber in bie tobte 9Jtäffe Bewegung unb Sieben bringt,

als Anregungen bee 3fcad)benfenS , befonberS für foldje, bie ftd) lange

»on gewiffen Autoritäten $u Abwegen fyaben »erleiten laffen; enblid)

alS Mittel, biejenigen jjur ßrrfcnntnip &u bringen, welche burd) Dun;

fei unb (Sitelfeit in eine päbagogifd)e SBlinbbett »erfaßen waren. Die

@>efd)id)tc beS Unterrid)t6 (teilt eine lange 9ftetb> ber traurigften, feit;

famften unb oft unbegreiflid)ften äkrirrungen auf, unb lel)rt, ba$ bie

gefcheuteften , gelehrteren unb gewanbteften ©d)ulmänner oft burd)

*) 2Benn aud) nid)t immer am bequemften. 2)er Bürjefte unb ftdjerfte 2Seg wirb nämz

ltd) nidjt feiten taut) unb ungebahnt fe»n unb ei wirb bemnad) nid)t immer aud)

jtraft gefpart, reo 3eit erfpart rotrb. 2ütd) auf bem Eürjeften 2ßeg (iellen ftd)

@d)tt)ierig6eiten in 9ftenge ein unb mer nur nad) bem bequemfien 2Bege fragt, wirb

fdjroerlid) ben regten fmben, ober bod) oft in" SSerfudjung £ommen, biefen roieber

ju »erlaffen.
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iijv ganjeä £eben biefett S3erirrungen getreu blieben. 3u tiefen fQevt

irrungcn gehört u. a. , bajs man feinen SfnfangSpunft unb Feine Lin*

terrid)t3ftufen batte, bafj man ba6 @cbäd)tnifj mit (Sacbfenntniffen an=

fußte, bie in gar feiner S3e
(

}iebung ^ur .93ilbung ffrmben, ba$ man
bie LtntcrricbtSgegenftänbe webet in irgenb ein äSerbä(tm£ , nod) in

dneSkrbinbung braebte unb baS ganjc SÖBiffcn alfo ju einer JBorratljSs

fammer mad)tc, in ber SCHeS burd) cinanber lag; ba$ man bem cige?

nen Urtfyeil unb bem eigenen 9cad)bcnfen bei (5d)üler§ feinen tylafe unb

SöirFungeFrciS anwies, ka§ man ben SRefigionSunterrtd&t in einen

eitlen ©ebä'djtnipfram »erwanbclte, bie SSibel auf allerlei 2lrt aß Um
ierrid)tSmittet mi§braud)te , balb nur auf bie SluSbilbung biefeS ober

jencS (5eclem>ermögenS allen 2Bertt) legte u. f. w.

(£ben biefe ©cfd)id)te lefyrt, bajj bie, unter bem prablenben Sta?

men neuer s2ftett)oben angefunbigten üBcrfabrnngSweifen , bei bem Un;

terridjt $war im Einfang überrafebenbe unb erftaunungSwurbige ifte;

fultate b^yorbraebten , aber in ber ftolge, ö '*> fte nacbgeafymt unb

eingeführt würben, nie i>ai> leifteten, maö fte bei ibrem Urbeber gelei;

ftet unb mitbin wieber in äkrgeffenbeit gerieten, hieraus gebt beut;

lid) beroor, bafi ber erfolg einer fogenannten neuen 5)Jtetbobe oft nur

in ber »Perfbnlicbfeit beS UrbebcrS feinen ©runb fyatte, ba$ fie leiftete,

roaS er, nad) feiner fubjeetwen 9fnftd)t beS Unterrid)t§ forberte unb

wollte, unb baj; bie glän^enben SRefultate »orjüglid) in feinen perfön;

lieben Grigenfdjaften unb in bem raftlofen, lebenbigen unb fllü'benben

üirifer, in ber bartnäefigen ©ebulb, unb in ber unerfebütte rlid)en %u$?

bauer, ibren ©runb batten, niri)t aber Darin, ba$ er bem Grntwicfs

KungSgang ber Statur auf bie ©pur gefommen war. SiSic nun bie

perfbnlicben ©igenfebaften eineS £el)rerS einen aufjerorbentlidKn (Erfolg

feiner 3]erfabrungSweife bewirFen Fbnnen, fo aud) Fönnen fte bewirs

fen, bafi eine, in ber &bat jwed-mn&ige Unterrtd>t3weife, wenn ibr

feine oortbeilbafte ^erfonlicbFeit ju ftatten fömmt, al» unwirFfam unb

fel)r mangelhaft erfdjeint, unb ol)ne ©runb verworfen wirb. Darum

liegt SllleS baran, bajj bie gju'tbobc fid) jeige alS ein, in bem ©ai^en

<be$ Unterrichts berrfebenber, guter ©eift, als eine ade» belebenoe unb

burd)bringenbe Äraft, unb barum erregt c$ 33erbad)t gegen bie 3wecf=

mäfjigFeit einer ^etbobe, wenn (Te einen %ix grofjen ÜBertb auf neu

erfunbene UnterricbtSmittel fe£t unb alle bt^erigen abfpreebenb »er;

wirft unb »erurttjeilt; wenn ferner nid)t alle Unterrid)tSgegenftänbe

burd) fte neueS £id)t unb beffere Slnorbnuna, erhalten, wenn ber ilr;

beber unb bie 33erfed)ter ber "Wtetbobe mit vornehmer Wime auf alle,
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bie n\d)t tt)rc§ , wie fte meinen , aßeinfeligmacbenben ©IaubenS füt& ,.

berabfebaucn, benn bie Sßa^eit wirb nur t>on ben ®emütbigen ers

Fannt ©3 famt ferner in einer 93Jett)obe niebt 2ßabrbeit fetm, welche

ben Unterricht in ftetjenbe formen gwängt, bie ftreibeit be§ @eifte§

beriefet, bereit SBerfed)ter fegletcb über SBerfä'lfcbung fd)reien, wenn

man biefe Srormen verwirft ober »erä'n bert.

©erabe barum »telmebr, weil bie mafyre 5ftetfyobe mir ber gute

©eifi ift, ber i>a$ @an$e beg UntcrriebteS beberrfebt, ben Unterricht

gu einem wirFfamen SBilbungSmittel beg SkrftanbeS unb beS ^erjenS,

jebe 2tuSartung beS Unterrid)t§ in tobten 9ftecbani3mu3, jebe ©infeis

itgFeit unö einförmigfett unmöglich, maebt, unb ben Sebrer »on allen

Steffeln beg 23orurtbetl§ , ber ©ewobnfyeit unb be§ £erFommeng bes

freit; eben borum öergönnt fie niebt nur, fonbern forbert fogar eine

große S3erfd)iebenl)eit ber Wnwenbung, unb bie StecbtmäfjigFeit fokber

SSeränberungen ift fd)on bureb bie fo febr abweiebenben Anlagen unb

Gräfte ber ©cbüler begrünbet, fo baf; 3. 93. ein Unterricbtgweg, auf

welcbem ein mit 9>t)antaffe begabter @d)ülcr Ieid)t jum 3iel Fömmt,

ben an $ftemtafte armen nie, ober bbcbft fangfam $u bemfelben fübrr.

2>er fiebere $)rufftcin ber Sütetboben ift alfo nid)t gerabe ber au$z

gejeiebnetc erfolg, mit weldjem ifyr Urbcber fte anwenbet, befonberS

wenn biefer erfolg nur bei einigen ©egenftänben beS Unterricbtg ftd)ts

bar wirb ; fonbern »iefmebr bie ftreubigFeit ber ©cbüler, ü)re fteigenbe

fiuft unb fiiebe jum Unterricht unb bie ©id)ert>eit, mit we(d)er fie als

leS \m\\en unb Fönnen, worin fte unterriebfet werben, bie gfctd)mäj?is

gen ftortfcbrttte , bie fte in allen ©egenftänben be$ Unterrid)te§ mas
d)en, obne bafj fiel) biebei eine 2(bricbtung ^eigt.

£)ie 5?auptfacbe bleibt immer, baj? bie 2ftetl)obe ber ©eift in bem
©ernten, ba§ fte ba$ Mgemcine, bctS @efc£ ift, wobureb ber Unters

riebt notbwenbig bileenb femt mug. DiefeS ©efefc mii'jp ber fiebrer in

ftd) aufgenommen baben, e$ mujj lebenbig in itjm femt, »öllig ein§

geworben mit feiner ^'erfon, unb fo muf? e§ ftd) in feinem ganzen ©es
febfift aüSfprecben. ©0 tief ber fietjrer rtoeö unter bem ©efefe ftebt, fo

weit ift er nod) »on ber Söoflfonimcnbeit entfernt.

23ei ber ^Jcetbcbe Fömmt e§ weniger auf bie ftorm, in bie fte

eingeFleioet tff, unb welcbe febr serfebieben feön Fann, alS »ielmebr

auf ben ©eift an, mit bem fte erfafjt unb beljanbelt wirb. (Sie ift in

1'eber einFleibung nur bann gut. wenn fte ein ©eift burebbringt unb
belebt. £er unterrichtet alfo nid)t, welcher bfoS nacb biefer ober jener

£ei>rweife. (bie er nur gfeiebfam mit ben ibänben ergriffen bat, unb
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bei ber er nur mecbanifd) »erfahrt) unterweifet, fonbern berjenige,

welcher bübet, c§ gefdjefye bieg nun nad) biefer, ober jener 'DJtetfyobc.

£>ie wabre gJMtjobe ift affo nid)t bie ober jene, fonbern bie biU

benbe, welcbe ben gangen 9Jienfd)en gkid)mäßig, welcbe Äopf unb

£crg gug(eid) bilbet, weltfe bie gange Äraft, bie im 9Jcenfd)en liegt,

PoUftänbig unb gleichzeitig cntwidfelt unb baburd) ein @Ieid)gewid)t

ötter (Seelen freifte berfielli, eine völlige Harmonie in6 fieben bringt,

diejenige ä}crfal)rung§weife nun, welche biefen 3wecf am »oflfommens

fien unb fdjnetlften erreicht, ift aud> bie beßfe; ber Itnterridjt wirb

aber um fo bilbenber, je naturgemäßer er tft, folglich, ift aud) bie

9J?ett)obe bie beßte, unb näbert ftd) ber wahren, ibeafen, am meiften,

weld)e bev Statur abgelernt ifl unb welcbe in ber Gfrttwicffung be#

SJfenfcbengeiftcS mit ber Statur »on ©tufe gu @tufe gleidjen ©ang

gebt.

(5ine fold)e naturgemäße, allgemein bifbenoe Wethobe eriflirt aber

nid)t in- irgenb einer @d)ule, fonbern fte liegt im ßebrer unb man

fann bcßljalb nicljt »on ber franfifd?en Sdnilc-, niri)f »on ber ber $u?

maniften, ber spbjlantropen. ber (*F!eFtiFer fagen, ba$ jie bie wal)fe

JJcethobe beftljen. £er ©ffeftifer, ber £umdnift, ber $H)i(antrop, ber

fiebrer ber franfifdjen <Sd)ule fann fie baben. ber eine fo gut, al3 ber

anberc, aber an ber 6d)ule baftet fie nid)t. £)er Sßeg, ben tiefer

ober 3encr einfeblug, Fann ben, ber ibm folgt, böd)ftenS e()er gum

3iel tuljrcn, e§ Fönnen aber &unbcrfe benfelben SÖeg geben, ben an?

bete t>orgeid)neten unb bod) nid)t gum 3ief Fommen, weil bie wahre

9Jietl)obc nid)t in ber Sonn, im 23ud)ftaben eriftirt, fonbern nur ba

ifl, wo fte in ber Slnwenbung al§ ©eifi fiel) offenbart, weil fte gu fet)r

burd) bie ^erfon(id)Feit unb Snbwibualifät be3 ßehverS bebingt ifh-

@S ift fomit ein großer Fehlgriff, bie ©infüfyrung einer ÜJtetbobe ixt

ben <5d)ulen burd) SBeifäÜ tfrgwingen gu wetten, ba baS ©dingen

aud) ber beßten $Rctt)oben Ijauptfädjüd) yon bem &vab ber ©efcfcjcfs

Hebfeit, ttebergeugung unb SBifligfeit be§ £el)rer§ abbängf, ber fte

anwenben foß unb für folebe, benen ßuft unb ftähigfeit abgeht, neue

fyotmen angunebmen , biejenige 9J?etl)obc bie gwecfmäßigfte ift, meld)«

fte febön inne baben.

Siebe gum Unterrid)t lehrt bie befte Unterrid)t$weife unb fubrt aU

lein gur waftren Wetbobe. £)bne fte ifl ber fiebrev, felbfl bei oder

©elebrfamfeit. gum S3Übner »erborben unb hieraus erffärt cS ftd),

warum eS ber fiebrer fo wenige, ber ^(brid)ter fo »iete giebt.

Die Wetbobc muß bie eigene ^rariä unb bie Siebe lehren unb eirc
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gebilbeter ©ei$ wirb bei ifyr ttnb bei genauem (Stubium ber Statut

unb be$ 3Jcenfd)en um fo fkberer flcb ibr nähern. Seber (frebe nur

babjn, feinen Unterricht bilbenb ju machen unb febre, bamit er bieg

erreiche, naturgemäß. (5r unterrichte nad) ber SOßeife, bie er für

bie bilbfamfte tjält unb bie ibn am feid)teften, fo wie am fürjefletf

pm 3 i

^

I fül)rt, gfeidwiel bann, ob er fie felbft erbad)t, ober »on

anbern angenommen babe, ob fte alt ober neu, ob jte gepriefen ober

gefabelt fei;. 0lur nel)me deiner auf bfofce Autorität etwa$ an, ijatie

eS barum für einzig gut uijb uiwerbefferlid) , weil e§ »on biefem ober

jenem ^päbagogen tyerrüljrt, glaube barum ba£ 9ted)te getroffen gu bas

ben, wenn er blinbiingS naebgeht, fonbern prüfe unb bebalte ha$ Jöeßte.

er wäble ftd) bie Statur gum -öorbilb, faufd)e ibr itjre ©eljeimniffe

ab, folge ifer auf £ritt unb (Scbritt nact) ünh laffe bie ßiebe in ftd)

nid)t erFalten — bann wirb jeber für ftd) bie wafyre 5Retl)obe ftnben

unb im wahren (Sinn beS SßortS ficfyrer fetjn.

(Soli eine gute (Sdmlmetbobe red)t wirffam werben, fo muß (Te

aber aud) alle äußern Sölittei unb (?inrid)tungen jur ©rljaltung ber

äußern unb biScipiinarifdjen £)rbnung, gur Belebung beS gleißeS unb

jur ^Bereinigung ber nad) g-äbigfeit unb ^enntniß gufammen geböris

gen (Scbüfer in Sfnfprud) nehmen, (So gar oieleS beruht auf einer

jweefmaßigen Ä?fafufi'cation ber (Sd)üler, auf einer rid)tigen ^eftftcöung

ber ipaupt unb sJtebenfurfe beS Unterrichte für iebe (Sd)ülerabtbeilung,

be$> £et)rplanS, beS £ection6 = unb <Stunbeup(cin3.

äüenn man bie TOetl)obe in itjven SSeftan beeilen betrad)tet, fo

finb bie #auptpunFfe, auf welcbe c§ bei bevfelben oorgüglid) anfbmmt

folgenbe »ier

:

1) Der £et)rgang ober bie 21norbnung beS Unterrid)t$floffeS

tbeilS im ©angen, tbeilö in #>inftd)t auf jebeS einzelne ßebrfad), nad)

einer feftgefcfcten eleinentarifri)en SReibenfolge.

2) £>ie ßeljrform ober bie 2trt beö Vortrags, beren ftd) ber

fietjrcr bebient.

3) Der ßebrton ober bie Lanier be§£ebrerS, fofern fte in feiner

«perfönUcbfeit feinem Gbarafter, (Sinn, (Sitten u. f. w. liegt.

4) Der fiebrapparat, b. b- alle bie Hilfsmittel unb Materialien

gur ©rleicbtcrung eineS gwerfmäßigen Unferrid)td unb $ur Skrbeutlü

d)ung beffen, wa$ gelernt werben fotl. (2krgleid)e alle biefe SfrtiFel.)

9J?etf)0&Ü\ Metbobif, gjcetfjobofogie, itf bie fiefcre »on ber beß-

ten metbobifd)en @rtl)ei(ung be$ Unterrid)ta. Die allgemeine Metbo*
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friF tragt Sie Siegeln für bie 9lrt unb Sßeife beS Unterrichts »or, weis

die für jeben möglichen Unterrid)t§,$weig gelten, bie befonbere wen;

bet biefc Siegeln auf bie befonbere fieb/rgegenftänbe an unb giebt nod?

befonbere Regeln, bie auS ber Statur bcZ CefyrgegenftanbeS ober auS

ber S3efd)affenbeit ber ju belebrcnben (Subjecte folgen.

SBte wichtig bie (Elementar = SJ?etbobiF fen, fetjrt bie Qrrfabrttng

augenfebeinlicb unb liegt in ber Slahir ber (Safte. Denn fet) ber @e;

genftanb nod) fo reid) an Grfementarftoff unb fd)ön an ftdj, nod) fo

an^iet)cnb für ha$ 3?inb, fo wirb boct) aüc SJlübe beS ficbrerS, bie

©acfye bem @d)üler beizubringen, »ergeblid) fewn, wenn er feinen ©e?

genftanb nid)t In ber £)rbnung ju bcbanbeln unb ber finbltdjen -föraft

fo an^up äffen weif?, bajj fie ibn ergreifen unb ju ibrem »öfligen (Sic

gentbitm mad)cn Fann. &ijj Fann aber nid)t fdjon jeber, ber ein Uns

tcrrid)tSfad) tücfottg erlernt bat unb etwoS ganj anfeereS ift eS, felbfi

etma§ ju wiffen unb bajfetbe anbern grünblid) mittbcilen. 25ei gan^

gleichen ^enittniffen in einer unb berfefben Üßiffenfdjaft Fann einer

ein fefyr fcbled)ter, ber anbere ein ganj ttor
(

}üg(id?cr £el)rer fenn, je

na d)fem bie SJlctfyobe be$ einen ober bc§ anbern gut ober fd^eebt ifh

Soll abet taS SSerfabren beim Unterridjt ba$ riebfige fenn, fe>

htttfj ber ßebrer bie Siegeln für bie 9trt unb Söeife beS Unterridjtö

Fennen, »erfteben unb geborig anwenben lernen.

(6iebe bie^u bie fiiteratur im SlrtiFel DiböctiF.)

9JMl)öbtftf). S?czcicbnet 1) ber SJletbobe gefreu, bcfonberS mV
fhifenweifcn Fortgang »om £eid)fern ,}um ©cbwerern, 2) bem Softem

getreu, fnftematifd) , fdnifgcrcdjf , wifFenfdjaftfid), 3) nad> beftimmtert

Siegeln ober @runbfä(3en.

ÜDioraKfäje 83tföun<j, flefc S3iit>uncj:

9Horaltfd)e§ ©efÜM, SKIfoingi £ier ift bie Aufgabe: Sa#

UnbefUmmte unb llnftcbere ber erften ft'ttu'd)en Grmpfmbungert beftimm;

tcr unb fidlerer ^u madjen, ben Siegungen beS SSöi'en entgegen $u ar=

beiten unb fo bem ftttlidjcn (übaraFfer aud) im ©efühj eine Ifnterftü;

feung SU »erfd)affen. 2>aS ertfe £UfSmittel bie^u ift bat SSeifpiel,

SöaS Ätinber »on benen, welcbe fie ad)ten unb lieben, beftänbig tbun

feben, bason urteilen fie balb, man muffe e§ tbun. (Sin beftäns

biger Mnblicf ungerechter Staublungen, SSebrüchmgen. SJlijHyanblungerc

untergeorbneter ^erfonen, lagt entmeber bat Wefityl bcS UnrecbtS gar

nid)t ertimeben , ober flutttpft ba$> bereits erwachte ab . fo wie im @e>
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gentfyeü ba$ ©efiitjl t>on Äinbern, bie fletS unter 23eifpie(en »on ©es

red)tigfeit unb Humanität aufgewad)fen , ftd) gegen "Me§ llnred)te em;

pört. BweitenS benü|c man wirFüdje Sagen be3 SebenS, worin Mim
ber aufgeforbert werben, ba6 3"lcd)t vorn llnred)t in ber %:i)at ju ün=

terfdjeiben, folglid) öorläuftg beurteilen, wo§ in bem sorlicgenben

g-aße gu tljun fen unb nad) bem ©rabe be§ ftttlidjen 3üerÜ)$ ifyrer

$anblungen , rid)te ftd) bann ber ©rab beS Söol)IgefaHenS , wefrf)eS

man jTe burd)S3ifligung unb Aufmunterung bewerfen läj^t. £urd) öftere

äßiebertjolung pflid)tmäf;iger $anblungen, werben fte bem ßinb güv

©ewoljntjeit, unb fein ©efübj fagt iljm nad) unb nad). wie man

Ijanbeln müp, olme bafj e§ nötfyig ift, bah 3?inb erft anguraeifen.

drittens wirb bah moralifdjc @efül)( cultitnrt, inbem man bah ©c;

wiffßn ber ^tinber mad) ert)ält, ba baS ©ewiffen nid)t§ anberS ift,

olS bah innere Urtbeil über ben ftttlidjen äöertl) feiner £anblungen

unb xoah man üerbient ober »erfdntlbet fyabe.

Sßenn man bal)er bah &tnb, je nad)bem eh gcfyanbelt, in bem

3uflanb innerer ,3ufriebenl)eit mit jid) feibft ober ber Unjufriebenfyeit,

Sd)aam unb 9?eue gu ermatten, aud) mot)f biefe (?mpftnbungen nod)

gu serftärfen fud)t (wah aber üor(td)tig gefdjeljen mujj), fo bilbet man

unfehlbar ba§ mora(ifd}e ©cfii()I.

StRCJtaltfdhe Grt^tefyuilg, fte()c ftttltd;en eijavaftcr.

fülora(tfd)e ^)CÜ!imbe. Unter mcraltfdjer £eilFunbe »ertfefjt

man ben Snbegriff aller Siegeln unb ©runbfäfce, nad) benen bie, bei

ber @rgief)ung ber Sugenb, an jebem ^inbe mefyr ober weniger ftd?

tjerauSfteUenben unb aB FranFljafte ©eifl:e§= unb @emütl)S£uftänbe unb

SSerirrungen einzelner Gräfte unb triebe ftd) funb gebenben Unarten,

unb fd)limmen Steigungen ber Äinoer befeitigt werben Fennen unb

fallen; ein Snbegriff oon ©runbfä^en, bie auf eine tiefe ©eefenfunbe

unb genaue Äenntnijj aller ©emüth^uftänbe aud) in ifyrcn Söed)fei§s

wirfungen gegrünbet ftnb.

So wie ber üttenfd) nun einmal ift unb unter bm ücrfd)iebenften

23ert)ci(tniffen geboren wirb unb t)eranwä'd)St, erleibet bie naturgemäß

(Sntwicflung beffefben an Körper unb ©eijl mannigfadje Störungen

,

in bem ber ftd) felbfl überlaffene 23ilbungStrieb ftd) in Unarten »erirrt,

ober biefe "burd) ben D^adjafmutngStrieb ftd) vergrößern, gfur bm @rs

gtetjer ergiebt <Td) tjieraug »on felbtf bah ©efd)äft, nid)t nur baS Sin*

treten foldjer Störungen unb SSerirrungen ju »erl)üten, fonbern auch

bie einmal eingetretenen abnormen Buftänbc ttueber gu fcebeit, unb
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tief? ift ba$ ©efd)äft ber pci&a<jocjifcfe ntoralifcfyen £ciffunh\

5ßon fclbfl lcud)tet e$ ein, ba$ bic erften SSebingungen jjii einer wirf;

famen Reifung jener moralifd)en im ©eifte gegrünbeten 3vranfl)eiten,

genaue ^tenntnif; ber iCtueffe unb Statur ber 3?ranFf)eit, ein liefer

S3lid: in ben 3ufammenl)ang ber Uebel, fowie eine unermüblid)e ©c;

bulb unb eine weife unb »orftd)tige SBßatjI ber 5?eifmittel ffnb, um

nict)t etwa ein liebe! burd) (Erzeugung eineS anbern auszurotten.

£ie moralifdje ^eilFunbe befolgt im allgemeinen benfelben ©ang,

wie bie pln)fifd)e, unb erfter ©runbfafc mufj eS immer bleiben, baS

Uebel an feiner £luelte anzugreifen, ba{)er ift baS erfte ©efd)äft ber

Teilung, baS bem 35ö'fcn entgegengefefete ©ute in ber (Seele zu pflan;

gen unb eS \o ftarF zu machen, ba$ eS bem 23ofen nid)t nur entgegen'

wirft, fonbem baSfelbe aud) überwältigt, £iep wirb aber nur babürd)

errcid)t, bap man bie £l)ätjgfeit ber ©ee(e »on bem S5Öfen ab unb

auf baS 23effere rid)tet, baS äöoljlgefallen an biefem weeft unb bamit

ber Steigung felbft ben 3ugfl"3 unb &raft unb Scafyrung abfd)neibet.

5Ran glaube ja nid)t, ba$ fehlerhafte Steigungen baburd) unterbrücft

werben, baß man iljren einzelnen Steuerungen wiberftebt. ©es

fyemmt werben {Te zmar, aber niriyt zerftört, unb bieg Jücfctere ge;

lingt erfi burd) gänzltdje Serftopfung ilwer Quellen. 3ft nun aber

baS ©emütl) für baS entgegengefefete ©ute empfängtid) gemacht wor;

ben, fo wenbe ftd) ber (Erzieher an baS ftttitdje ©efül)t unb fud)e bie

für baS S3efferc gewonnene Neigung burd) moralifebe SSeweggrünbe

Zu unferftüfcen unb &u fid)crn, Seidjter ift eS, gegen einzelne ^ebl;

tritte beS ^tiiibeS zu wirfen, alS fel)(crl)afte Steigungen auszurotten;

man barf bort nur gleid) ber erfteu Abweichung mit Strenge entge=

gentreten unb ft'e feiten ungeafjnbet faffen. 93tan unterfcheibe 33erge;

hungen, bie auS längerer SBerbcrbnijj bcS £>ei*zen$ flieffen unb fold)e,

bic burd) ungewöl)n!id)c llmftänbe herbeigeführt ftnb. SJcan fe» red)t

ad)tfgm auf baS ^Benehmen bcS StinbeS nad) bem Fehltritte, wo eS

leid)t'zu erfennen ift, ob ber gute ©tun nod) ber Ijerrfdjenbe fc». ober

ob er ftd) mehr ober weniger febon »erlorcn l)abe. 3m leljtern yafle

fjnb Starrigfeit, £ro$, stalte, £eid)tffnn, unfehlbare Kennzeichen.

vjian gebenfe beS Fehltritts nid)t zu oft, öcrgefje ihn aber aud) nidjt

Zu fd)nelf. SJcan taffe nad) ber ©träfe ben Unwillen unb bie stalte

nid)t fortbauern, fet)re aber aud) nid)t Zu fdmeff in baS »orige 35er;

nältnifj Zurü^.' °^ cr überhäufe gar ben S3eflvaff.cn mit ßiebfofungen,

waS lcid)t ben 33erbad)t eineS erlittenen UmrecMS erregt. &ah sIüerf!c

»fi immer yon ber (Entfernung ber Urfad)en zu fyoffen, weld)e ben
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greller herbeigeführt, beim fo lange biefe fortbauern, ifl aücB Germat)?

nen, ja fogar eine momentane Sftühnmg, »ergebend.

Sßir geben nun auf bic befonbern Unarten unb böfen Neigungen

unb itjre Heilmittel über unb betrachten fte nad) ben £au»fquel(en

,

äu6 meldten fte fließen, um »on tiefen au$ befto Flarer auf bie &eiss

fung einzelner SSerirrungen hinweifen ju Fönnen«

1) Sie erfte £lüette ber bem @efd)äfte ber (?r^ie!)ung binberlid)

unb ftörenb entgegentretenben Unarten unb böfen Steigungen, ift eine

ju mächtige (Sinnlich Feit. Sie beftebt in bem ä$ob!t»otten an

angenehmen jtnnlidjen ©enüffen unb Gnnbriicfen , unb äußert ftd) in

Äinbern burd) ten »orberrfebenben $ang £u förperlidjem äüobfgefüble

unb burd) bie Abneigung gegen ernfte S3efd)äftigungen. ©ebon an

fleinen Äinbem ,}cigt ftd) bic »orberrfd)enbe <SinnIid)feit unb eine ftärs

fere ft'nnüdje SReijbarFeit burd) bie #eftigFcit ibreS £bun$ unb SBcgeb=

renS, im Söeinen unb ©freien u. f. w. unb ifi anfänglich mdjr tbte;

rifd), »ediert ftd) wohl and) mit bem (5rwad)en ber Vernunft, muß
aber bennod) fd)on frühe gehemmt unb befdjränft werben. (?S ent;

fyringen au§ berfe(bcn mehrere Unarten, gebier unb SSerirrungen, na=

ment(id) bie be£ ©efcblecbtS triebt, unb e§ ift wichtig unb fofge;

reid), frühzeitig bagegen
(

}u Fämpfen.

$)\e gewöhnlichen folgen einer jti mäd)tigen Sinnlicbfeit ftnb:

Unmäßigfeit, 9lafcb h aftigF eit, fiüjlernbeit, 3ßeid)licb=

fett unb frühe Steigung |ujjj S3efricbigung be3 © efd)lcd) tö trieb S.

(?ine $u mächtige @innlid)Feit Fann gum kfyeil angeboren fewn,

unb ihren ©runb in einer $u großen Steinaxteit b.eS 9cer»enft)ftem§

haben ; fte Fann abet aud) burd) eine fehlerhafte ©r^iehung erft ber»or=

gerufen fe«n. Um alfo glcid) »on »orne herein bie £lueße aller jener

fdblimmen folgen 31t entfernen, beobachte man im 2(figemeinen felgens

beS. S3emerFt man fd)on am Äinbe einen Spang $ur ©uiniicbFeit, fo

»erhüte man afleS, wai> biefe nähren Fann; man »ermetbe alle äSers

järtelung unb a3crwcid)lid)ung; man hüte ftd) jeben SBunfcl)

le$ £inbeS $u beliebigen (befonberS »eroerbtid) tft bie mütterliche

oft f inbifcb = fdh wache SScforgtheit für jebe 23equem(id)feit frejfe-fe

ben), man näb^ feine ^Pbantafte nicht mit JBiibern »on be»orftehenben

ftnnlichen Oenüffen. SSlan fuche bie ^inber im ©egentbeil frühe ab;

gübärten, gewöhne fte an S3efd)werbcn unb 'JJJcübfeHgf eitei>

flefle ihnen bei jeber ©elegenbeit bie rpt)e @innfid)Feit «IS »cräd)t-

Itd) bar unb gebe ihnen warnenbe @jt'empel an 9jienfd:ert/ bie burd)

eine foldje grobe 6innlicbFcit ihr l'cbenSglücf ^erftorten. Stilan gebe
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ibncn ©eiegenbeit mit 2(nbern in ©rbulbung be$ Unangenehmen, ber

Sßttrerung, ber fd)Ied)ten fäo\t nnb mancherlei Grntbefyrungen ^u wette

eifern, man arbeite fd)ön frübe auf wafyre 25i(bung be$ ©etfte§ unb

(?rroecfung beS ©inneS für bae> (5 d) orte, Söabre unb &ute rn'm

S3et Äinbern, in weldjen bie 1ftad)t ber 6mnfiri)fcit burd) eine fetjler?

f)affe Gh^iebung fd)on berrfd)enb geworben ift, begegne man ber au§;

gearteten <SmnIid)Feit auf pljtift'fdjem unb mora(ifd)cm SÖege jugfeid).

SSlan wenbe aiU üben angegebenen pbi)ftfri)en 93cittel an, um ben ftnn=

Iid)en £rieb $u fcbwäri)en. 9Jion ftelle aber aud) bem finnlidjen triebe,

wcid)er fcurd) bie förpcrliri)cn SReitje fo grofie 9}cad)t erbätt, anbere

.Wcifre entgegen, gebe bem finblid)en Streben ein anbereS 3iel, über

welchem fie ben aiten ©ang Dergeffen, gebe aber nid)t über ben A?rei£

ber Finblict}eii £l)äfigFeit unb Gnnfjdjt l)inauS unb wät)le bafyer aud)

^uerft ©egenfiä'nbe jnmlidjen aber unfd)aDfid?en ©enuffeö, g. 23. ftnb?

lid)e ©piele im freien, mit benen man balb angenehme S3efd)äftigun;

gen bcö ©eifteS »erbinben fann. ©obalb bie fiiebe für bie ©ine foldjer

.^efebäftigungen erfalten will, bringt man immer wieber etxva& 9leue§

Öln^iebenbe^ »or ben muntern ©eifi, Fiu'j, man Iaffe fie ntd)t rul)en

nod) raften. 9Jlögen aud) einige geit wichtigere Söefdjäftigungen »er;

naditä'fugt werben , ber ftttlirt)C (gewinn burd) ßrntwöbnung unb S3e;

freiung »on alten fjretjlern ift größer, alS jener geiftige Sierluft. üftur

ganj um>ermerft lenFe man in bat ©eiftige über, erwecr'c ben @tnn

für geiftige greuben, unb wenn einmal biefer Sinn lebenbig ift, bann

wirfe man mit ber ganzen Äraff moralifdjcr S3elel)rung unb 2(ufmuns

terung ,511 völliger 23effegung ber ßeibenfd)aft.

Slid)t immer treten in einem Äinbe alle jene oben genannten

fd)(iittmen folgen in gleicher @tärfc beroor. Oft ift eine berfefben

ubcnmca.cnb, unb neben ben bisher angegebenen allgemeinen ijeilmits

teln, muj? auf tiefe bann aud) nod) befonber§ gcnnrft werben. II m
mci (3 i g F e i t, 9t a f d) b a f t i g F e i t , £ ü ft e r n t) e i t unb 38 e i d) 1 i d)s

Feit, beben fi'd) am Icid)teften burd) bie oben angegebenen Heilmittel

einer jü mäd)tigcn 6tnnlid)Feit. £en Unmäßigen gewöbne man an

eine georbnete £iät, unb einfad)e ©peifen. Sem ^cafebbaften fud)e

iv.au feine Unart »eräd)t(id) gu machen unb ^etge iijm an .Q3eifpirfen

buvci) 9lnfri)baftigFcit entftanbenen Unglück bai> ©efal) rlid) e biefer

©ewobnbeit, unb wenn bie gehörige ä>or{td)t babei angewenbet wirb,

fann man ib/n fogar bie fd)limmen unb unangenebmen g-olgen ber

9iafd)t)affigFcit au8 eigener ©rfabrung Fennen lehren. 23ei bem SBeid)s

lidrn arbeite man auf •Jibbärtung unb ©tä'rFung feincS ÄÖrperS fyin,
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gewäbre ibni mit Sreftigfeit unb ßrenger @°onfequen$ feine unnet&ige

S3equemlid)Feit, fuebe il)n in @efeflfd)aft rü'ftiger unt> fraftiqer ©efpie*

len ju bringen, U)tti baburd) feine Unart läd)er(id) ju mad)en unb in

il)tn ba$ ©efübt eigener Straft $u erwecPen.

Die bödbftc Sfurmerffamfeit aber richte ber @rjieber auf ben ftärf*

flen ber ftnn(id)en triebe, ben ©e fd)le d)t$ trieb.

2) Die jweite 5^auptque((e be§ ftttlidjen ItebefS, ba$ man bei ^ins

bern wahrnimmt, ift bie fy" h'id)ti gfeif ber ©efüble unb ber

ijang ju ftetem 9öed)fef ber (?mpfinbungen, ober bie nas

tu rltcbe fiebba ft igfeit ber ^inber.

©efunbe woblorganiftrte ^inber äugern aud) frübe straft unb 2es

ben, ei mufj baber (Altern unb Grrjiebern nicbtS müffornmener femi,

ol5 wenn ftd) in ifynen ein rege§ ßeben offenbart. Die Gn^iebung »er*

banne baber a(U§, ma§ bie natürlid)e ßebbaftigfeit unterbrücft, ft'e bes

mübe ftd) »ielmebr, biefelbe jh erbalten, ben £rieb nach £bätigfeit gu

fiärfen unb ibm angemeffene ©egenftänbe gu »erraffen, äücber föbvz

»er nod) ©eifl werbe in fteffeln gelegt. "3Jlan laffe bie Äinber nie $u

lange (liflftfeen , ober bei ernftbaffen S5efd)äftigungen auSbauern. Senfs

famfeit, Söiöigfeit, *yfei§, Söofefwoflen , gefällige Dienftfertigfeit,

fcfenelleS ©efübf für ba& ©ute unb ©eböne fetjen bie 3ierben ber 3us

genb, biß in ber natürlichen ßebbaftigfeit ifyre Llnterftü^ung ft'nben.

biefelbe ßebbaftigfeit ifl aber aud) bie Flitter üiefer gebier unb Uns

arten, bie feineSwegS unbeacbiet bleiben bürfen. $auptfo!ge berfelben

ift ber ßeid)tfinn mit allen feinen Unarten unb Qftä'ngefn , tflat=

terb aftigfett, SSergeffenbei t, unorbentlidjed unftä'teS

unb ungcbultigeS 3ö e f c n , Berftreutbeit unb §y l ü d) t i g*

feit beim fiernen, 3?acbl äßigfeit in ber ivfcibung, Uns

a d) t f a m f e i t in i b r e m Betragen unb U n m a n i er U d) f ei t in

ber ©efeflfcbaft. Dem £eid)tfinne mit aßen feinen folgen

wetyrt man nur bureb frübe ©emöbnung unb, wo biefe nid)t au»s

reid)t, burd) ^tnrcenbung öpn ©eumit unb ftrengern 3üd)tigungen,

bie nirgenbS fo oft nött)tg femt mbebten, a(§ gergbe bei biefem fehler.

fjlatterbaftigfeit,3ßrftreutbeit unb ©cbanFenloftgfeit

beim Untevrid)te fud)e man burd) ftrengcS anbauen jur Sfufmerffamt

feit unb fyirirung ber ©ebanfen auf einen ©egenftanb ju beben.

DaS 2(uge beS f$rlüd)tigen fliegt über SftfeS Ieid)t weg ^uub betrad)tet

baber bie ©egenftänbe nur obenbin; oft febeinf er fogar aufmerffam

$u fer?n, obne and) nur ein 3C>ort twn beni gebort ju haben, \va$ ber

fiefyw ibm fagte. Da$ @cbäd)tm§ nimmt baber ba$ ©ebövte nirbt
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fej^ 901113, ober aud) gar nirt)t auf, unb felbft baö aufgenommene ifi

in einigen £agen gcinjfid) »ergeffen, fo !eid)t aud) ber ftlücbtigc oft

faf?t. #>i.er ift cS bie Aufgabe beS SebrerS, Sntercffe für ba$, wa§ er

(agt, erweefen ju Fpnncn, beim biejj allein mad)t aud) ben £eid)tftn;

»igen aufmerFfam unb ttjätig , nur fud)e er ba$ Sntereffe am Unter-

rid)t nid)t burd) fkten Sßed)fd unb flüd)tigef> SBegeilen »on einem

©egenftanbe gu*n anbern, ali> »ielmebr burd) ein ftetc» evorffebreiten

unb genaue*? 3fnFmipfen be? 33eFannten an ba& UnbeFannfe ju erwe;

efen, beim Grrftere5 wirb ber £eid)tffnn et)er förberlid) alS l)tnberlid)

feijn. £)abci bitte man ftd) jebod) aud), yon leirt)tfinnigen unb flü'd)ti;

gcän Ämtern 511 »iel auf einmal gu forbern, fpanne it)re Äraft nid)t

fcrtmäbrenb an, weil fte leid)ter, al£ anbere ermiiben, fonbern man

gönne iljnen öftere unb längere ßrtjplung, bod) immer nur nad) 00II;

ftänbiger unb red)t gemadjter Arbeit. 9Jcan bebarre ftetS feft unb eon;

fcquent auf feiner g-orberung unb wenbc, wo ber gute Sßille febtt,

Förperlicbe ©trafen an- 93ei ben S}ergcjilid)en, Unorbeutlicben unb

fh'idjfig arbeitenden begnüge man ftd) nid)t bamit, ih,n ju ermahnen

unb ju erinnern, mobl aud) »on gcit gu 3eit hu (trafen, ofyne barauf

51t befteljen, bafj bae>, waS 51t anbern ift, auf ber ©teile geänbert

merbe. Söer etwas »ergeffen bat, mufj fogleid) ben 2ßeg nod) ein?

mal mad)en ; wer efwaS au5 llnorbnung üerloren bat, mufj ge;

gwungen werben, fo lange gu f 11 d)en, bi§ er eS ft'nbet, unb ben,

ber eine Strbeit flüd)tig gemaebt bat, nötljige man, wenn aud) burd)

ftufenweife wtebcrbolte 3ü'd)tigung, biefelbe nod) einmal unb fo oft

mieber ju mad)en, bi§ fte fo gut ift, all er fte mad)cn Fann. UnftetcS

SJßefen unb Ungebulb bei ben Sfrbeiten unb 23efd)äftigungen eniftebt

genwbnlicb auS mangelnbem Sntereffe an ber <5ad)e, ober weil man

im Anfang ber ftlüd)tigFeit unb .©berfIgd)Iid)Feit gif febr nad)gefeben

bat. 8(ud) l)ier Fann alfo nur bie ftäln'gFeit beS ßebrerS belfen , 3n;

tereffe an ber <Bad-je nid)t Dttrd) Gnrieicfeterri, fonbern burd) »erbältnip;

mä&igeä SJfnftrengen ju erweefen. 3Me £ebbaftefien werben bann gc;

rabe bie Itncrnnibetften feint, äßeniger frrafbar unb mit 3Sorftd)t gu

bcltanbeln, ftnb Unmanierlid)Fcit unb llubcfonnenbeit. S&enn bie 2e&s

tere Äinbcr oft »eranlaft bie SSabrbeit ungefdjeut gu fagen, wo ftc

niebt am spiefee ift, fo l)ütc man ftd), fte be6t)alb ftrenge ,mr Sfiebe 511

(teilen unb fte fo guv ^alfd)t)eit unb $eud)elci gn^ubalten. ©rftere

bulbe man nid)t, wo fte in Sftobbeit ausarten will, fudje bie Ätnber

ober aud) niebt m Marionetten ^u bitten unb fte fo nur nod) uner=

tr^gli^cr ^u macben.



3) £ie brüte 5?auptquelte bc£ moralifcben liebele ift ber £ang jur

5£rägl)eit, unter meld)cr alle unb iebe 2lrt »on Unarten begriffen

wirb, in benen ftd) Mangel an Finblid)em g-robftnn unb an natiirli;

d)er fiebfyaftigFeit offenbart. <&$ geboren alfo I)iet)er nid)t mir £ang
gurltntljätigFeit, g-aulfyeit unb jum Muffig gang, fonbern

aud) mürrifdKo äüefen, 33 erbr offen l) ei t, Saunenl) aftig;

feit, ^altfinn, g-u td)t fa.tn f eit, g-eigfyett unb Ungefälligs

feit a u § 33 e q u c m ( i d) F c i t.

5?ang ^ur UntbätigFeit, behagen am ©tiftcftfcen , Sd^eu »or 2(n;

ftrengung unb Arbeit, bcfel)lbaberifd)e§ SSSefen unb llngcfäüigFcit au§

33equemlid)Fcit fyaben if)re tlrfad)e meiftenS im Körper unb in ber 33e=

fdjaffenljeit beS Temperamente. Gr6 leud)tet ,}ivar »on felbft ein , baf?

eh in einem fo!d)en f^aüe unmöglid) ift, bie Finblidje -iftatur umgu;

wanbeln , bod) aber Fann »erbätet werben, bafj ber £>ang immer mel)r

gunefyme, unb el)e bie moralifd)e 5?eilFunbe t)ier ctwa§ leiften Faun,

muffen bie Förperlid)en £>inberniffe befeitigt fetut. S)at man aud) 33ei;

fpieje, bajs fetjr fdjmerfällige, langfame Äinber in fpätern Sabren ibre

gan^e 9iatur gleid)fam »eränbert unb bie frübere <Sd)merf(t(l!gFeit mit

groger fiebljaftigFcit »ermed)felt fyaben, fo ffnb bkfe nur feiten unb i>ie

Grrgiefyung l)atte gewiß wenig 2lntt)eil an biefer SScrwanblung. ©ine

wol)ltl)ätige SKeöoIution in ber pljr;ftTci?ßn -Dlatur, woburd) irgenb ein

früherer ÄranFljeitSftoff entfernt würbe, Ijatte wofyl ba$ ÜKeifte be;

wirft. £iegt alfo ber @runb in einer Franfl)aften £iSpofttion b<?S

^Örper§, fo mufj man »orerft ©orge tragen, tljn gefunb ju mad)en,

bamit er regfom werben Fönne. $l\d>t immer aber liegt bie Quelle

biefeS £ange§ im Körper. X)ie ©rfabrung lerjrt , t>afi oft in einem

fefyr fd)werfäUigen Körper eine fcl)r lebenbige ©eele woljnen Fönne.

9Jcan wenbe guerft plygjtfdje SJcittel an, few forgfaltig in ber £)ifit,

fud)e fo!d)en Arabern 33eranlaffung *tj l)iniänglid)cr 33eweguna %i\ gc;

ben, führe fte in bie ©ßfetlfd)qft munterer Stinber ein unb wirfe aud)

bureb äufjcrc Steifte auf bie Grrwect'ung ber SebbaftigFeit. Ih'l'ibjcitige

©ewöbnung tl)ut bier febr öiet, ober beinalje alle?. 9Jcan gewöhnt

ben '3Jienfd)en »ort pl)legmatifd)em Temperamente meiften§ (eid)tcr an

einen gewiffen %aFt beS £l)itn§, al§ ben , welchen fein iebbaffeS Xemi

perameut balb bal)in, halb bortbin ^ieb,t, unb mit Sfllein nur g(etd}füm

fpiclt, unb fo fommt ber Sangfame^ ben nid)t§ au§ fpinem ©leidige;

wid)te bringt, roenn er nur gut geleitet wirb, meift (teuerer unb Fampf;

lofer ju feinem fittlid)en .Siele, alS ber heftig (?rgreifenbe, ber ©d)ne(fr.

aufftrebenbe, ber in feinem ©laubeu an ftd} felbft febr oft gctä'ufäjt
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wirb, balb öor; balb wieber rücfwä'rtS in feiner @ittlid)Feit fdjreitet,

unb nur ju fdmetl »ergibt, wa$ unb wobin er will. Ser ^blegmatt*

febe gewöhnt ftd) Icicbt on eine gereifte »Drbriung ber ©efebäfte unb

ge()t gern einen beftimmten @d)rttjt, wenn aud) nid)t rofd), bod) (iet&

regelmäßig. ?0^an gewönne bat>er ben Srcigen an eine bejüimmte £)rbs

nung ber ©efdjäfte, wobei immer ka$ ©ine ftreng auf baS 2(nbere

folgt, fo baß er nie muffig ifr, man »ermebre tiefe @efd)ctfte nad) unb

nad) mit SBebuffamfcit unb beniifce ibn fo in einem rafebern ©ang.

SSülan forge für lebliafte unb fröl)lid)e ©efpielen ; bamit ba$ S3lüt in

fdmetlern Umlauf fomme unb ber Körper met)r ©ewanbtbeit erbalte

unb fo wieber wobltbätig auf bie ©celentljä'tigfeit gurücfwirfe. 3M?

©eben öor ülnftrengung unb Arbeit, welcbe in £rägbeit unb itnfleiß

in allen ©efebaften übergebt, Fann burd) Gmwecfung irgenb einer 9tei;

gung. bie nur burd) SfcbätigFeit befriebigt werben fann, gefct)wäd)t

werben. 3e nad)bem ber GTIjaraFter ift, Fann man baSfelbc 3iel burd)

Gh-wecftmg beö ßrbr gefübl S emid)en, bei mol)(wolIenben ©emü's

fbern bunt 33eweife »on Siebe unb 3ufriebenl)eit, bei Sfnbern burd)

3iei(jung bc§ (SrwcrbStrtebeS, bei feljr weid)tid)en unb bequemen

ßinbern burd) ©ntbebr u n gen, bie fte ibrer eigenen Srägbeit »ers

banFcn. xU'ingern ^tinbern madje man 2(lleS, mai> fte tl)un, fo öiel

fl(S möglid) intereffant unb gefällig. (Sie febreiben befter in ein neueS

€d)rcibbud), lefen fleißiger, wenn ba£ 23ud> fd)Ön gebttnben ifi u. f. w.

55'ödj t)a(te man aud) bier
<
$Jlaa$ unb 3iel, bamit man fte ntd)t »er;

weinte. S5efeblö()aberifd)e§ Sßefen, weld)e$ ben 3wecb* \)&t, 2lnbern

ehvao ju gebieten, nur bamit fte felbft e§ nid)t tbun bürfen, laffe

man fd)led)terbingS nid)t auffommen; je bequemer fte felbft ffnb, befto

mebr jwinge man fte , "2(llc6 felbft git tbun, unb aud) Slnbern SMenfte

ju erweifen. 3fnd) im Llnterrid)te, wo fte oft in ber Hoffnung, ber

fyotgenbe werbe bie an fte gcrid)tete ^rage beantworten, gu träge

(Tab, um nur riarbjubenfeh , laffe man iljnen nid)t $u öiel 3eit unb

bränac unb treibe jle mebr, al£ Rubere. Um ben Äinbern Ungefäls

iigfeit ßiiJ bloßer S3eq uemli d)Feit abjugewöbnen, erlaffe

man ibnen nie einen Dieuft, bem fte ftd) entheben wollen. ipaben

fte fetjr äufmerffame unb gefällige ©efebwifter ober ©efpielen , fo laffe

man biefe nid)t aud ©efäüigFeit ben £>icuft für jene übernebmen,,

fonbern beftimme jebeSmal genau, wer ibn ju leiften tyabe. 9t\\v gu»

weifen frage man: „wer »on 'JJZebrercn ctwaS tbun wolle?" unb

wenn ber Sträge bann aud) nur 9ffiene bagu mad)t, fo nebme man

tiefe für ©ruft, bcmerFe feine fiangfamFeit nid)t unb erwäblc ibn $um
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gofyn für feine JBereitwilligFeit $ur 2Uterid)tung be§ ©efd)äft$,

erlap tbm aber ben Dienft ja ni0t , weil er bod) ben guten Söü*

kn gezeigt babe.

9ftiirrifd)eg Sßefen, fiaunenf) aftigfett unb 3}erbrofs

fenfteit baben bäuffg aud) ibre Urfad)e in einer fd)wäd)lid)en

,

reizbaren ÄörperFonftitution. £)ft geigen fte ftd) Mof; j\u geiviffen 3eü

ten ; bann fcfcließe man fteber auf einen verborgenen ^ranFbcitSftoff

unb neljme febonenbe 9tücfftd)t, ß|ne burd) grojje üftad)ftd)t anbere

Unarten ju »cranialen. 33rid)t bie Sranfbeit auS uni> baS Ätnb ges

nejjt, fo finb aud) atic ©puren ber äkrbroffenbcit unb ber UcbcIIaune

»erfdjwunbcn. 33iSweilen entfielt taB mü'rrifd)e SBefen auS einem

bunfeln ©efüble eineS augenblitfüd) fyerrfebenben 9Jiif?bel)qgen§, beffen

©runb man nid)t fennt, auS einem gereiften, empftnblidjen 3uftanbc,

ben man fiaune ju nennen pflegt. £ier fann oft är$tlidje $ilfe am

wirFfamften fyeben unb beffern, ober ber (Srjiefyer fudje, burd) Förper«

Iid)e Slbbärfung bem Itebcl entgegen ju arbeiten. @cbr oft ift aber

aud) ber ©runb iener GrmpftnD(irt)Feit eine gewiffe ©beliebe, bie feinen

£abcl »ertragen wili , ein ©tol^, ber über Stnbere ^u fteben wätynt.

Sn biefem 3-atte beleibige man ja nid)t burd) ju barten %.abcl, fonbern ers

innere freunb(id) unb wobfmeinenb, ober (äffe iljre fiaune ofyne ©ins

mifd)ung »orübergeben, fiibre t>aB ©emütl) auf anbeve ©egenfiänbe,

weld)e »on bem ©runbe be§ mürrifd)en SßcfenS abfenFen unb frb'bs

Iid)er ftimmen; man bewabre babei felbft ben g(eid)en ^robftnn, bef*

fen ©rjieber fo fefyr bebürfen, burd) welchen fte balb weefenb, balb

befcbämcnb auf ben (Sdn'iler wirfen. Grrft wenn' bie 9lube in bat

Finblid)e ©emü'tf) ^urücfgeFebrt ift, werbe bat betragen beffelben auf

angemejfene Söeife gemijjbiltigt. Stur beseitigen fiaune, wefd)e au§

@elbtffud)t entfielt, werbe wie bem Qngcnfmn unb £rolje mit ©ewaft

entgegengetreten.

£>a$ mü'rrifd)e Sßefen erfd)eint biSwetten aud) alt l)errfd)enbe ©es

mütfySfranFbeit, unb in biefem ftalle ift et fdjwerer £u fallen. Nnfs

Weiterung, 3erftreuung unb freunbfid)e SSefyanblung finb faft bie eins

gigen fiebern Heilmittel. SßoCfen biefe nid)t wirFen, fo bebau bie man

bat Äinö ebenfo unfreunblid) , wie et felbft Sfnbere befyanbelt, um
SbaSfelbe füblen ju laffen, wie wiberlid) fein ^Betragen fe»e; aber man

üaffe et aud) bie angenehmen folgen ber wieberFebrenben ftreunblicbfeit

empftnben. Damit et au$ bem ßontrafje ben Sßertb ber (entern er;

fennen lerne.

2UngfUid)feit, fturdfotfamFeif , fretgfyeit baben ibre Urs
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jad)e im Körper, ober in fo!d)er SBebanblung. 3m erften graue ifi

nur ptwßfcb, gu belfen, namentlich, burd) ©tärFung bcS Körpers, äkr?

meibung aller SBcförberungSmittel ber £Beid)lid)Feit, feäuftge 33ewe;

gung in freier fiuft bei jeber SBitterung, öfteres FalteS 33aben, unb

regelmäßiges FalteS Sßafcben. %<n gweiten gfaÖe errege man ben

9J?utl) ber Ätnber; man fudje ffe fdbon früher baran gu gewönnen,

baj? fie ben FÖrperlicben ©ebmerg nid)t gu bodb nehmen. Sßlan mad)e

nidjt fo »iel ßärmenS, wenn fte fallen, ober ftd) fonfl unbebeutenb be;

fd)äbigen; bemäntle eS alS ©paß, weefe itjr ©elbfigefü'bl baburd), baß

man fte lebt, wenn fte ien enifianbenen ©d)merg nid)t ad)tcn unb

gebe ihnen babei felbfl alS S5eifpicl peran; wenn fte furebtfam ftnb,

bringe man ihnen bic gefüvdbteten ©egcnflänbe, jebod) mit S3ebutfams

Feit »or bie ?Cugen, unb geige ihnen bei »orFommenben fällen beutlid)

bie 2l)orl)eit ihrer ^rurd)t; man gewöhne fte überhaupt, i>ornämlid)

burd) förpcrlid)e Uebungen, bem ©djwierigen mit 9Jcutt) entgegen j$u

geben, nur gebe man aud) l)ierin nid)tguweit, unb »eranlaffe fte nid)t,

allcS, awdi ibre arbeiten unb fo mand)e gefä'brlid)en s&erfud)e altgus

leid)t gu nehmen.

4) £)ie »ierte Spauptqueüe, auS welcher bie bei weitem meiften unb

bebenFlicbften Untugenben beS 3?inbeS entfpringen, ifl ber frü'berma;

ri)enbe GrgoiSmuS, bic alleS an ftd) reiffenbe allgu mäd)tige ©elbfb

liebe. Die egoiftifeben triebe muffen »on friibem an eine entfd)ei;

benbe ?[Rad)t in bem föinbe gewinnen, beim öo~m frü'beften Momente

femeS fiebenS an bat eS ja nur S3cbü'rfniffe für ftd) unb fein 2eben,

bie burd) anbere befviebigt werben, eS ftebt ade um fid) ber bes

fd)äftigt, ihm gu bienen unb it)m gu geben, waS eS nötfyig t>at. ©o

wirb bie ©clbflfudbt »on Sugenb auf genährt unb eS entfteben auS

ijjrer Uebermadht tbeüS im allgemeinen, tbeilS in ben befonbern felbft;

fü'd)tigen trieben: ©mpfinbli d)F eit, ©igenfinn, Sßieber;

fprud)Sgettf, £rofe/ 3ovn, Söib crfpenfiigfeit, ^alSftar;

rigfeit, Malte, ©cfu&IIcfigfeit, Gritelfdt, ©tolg, ©in;

bilbung, 5p ervfd)fu rf)t, 3anFfucbt, ©djaben ; f^reufee,

S3oSt)cit, ^ü'cfe, ©raufamfeit, SKeib, ©eife, (?igennufe,

£abfud)t, fiüg'enbaftigfeit, Unbefc&eibenbei t unb Un;

banFbarFeit.

empfinblid)Feit entfteljt auS einer gu großen sReigbarFeit ber

Äinber. Sfi eS gwar immer ein guteS 3eid)cn, wenn ifinber mfiat

ftnb , fo Fann bod) baS Uebermaf; febr unangenehme ^folge Ijaben.

Zai>ev ifl aud) Gmpfinblid)Fcit, fo lange fte nid)t in Sßibers
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fprud)Sgeift, itngeborfam, ^artnätfigfeit unb Strofc auSartet, burdjauS

nid)t a(§ 3eid)en eineS böfcn Gtbarafterl» %u betrauten; unb e£ ift

immerbin beffer, wenn Äinber iiber £abel unb S? e r vt> c i f ^ .empfmbs

lidj werben, o(§ wenn fte biefe nur mit balben Obren boren, unb fte

faß fpurloS an ftd) yorübergeben laffen. Sßlan \ji\tc ftd) baljer ba§

GFmpfin blieb werben an ftd) ibnen jum Vorwurfe
(

}u mad)en, man

febetne baffelbe lieber gcr md)t ,}u bemerfen, benn eine fold)c ©clbftbeberrs

fd)ung, wefdje bie ©ereri)tigfeit bc3 £abel§ tief fü'blt, ba$ fd)mer.|lid)C

©efübl fogfeid) unterbrach unb unmittelbar baran ben Grntfd)Iuß jur

JBefferung fnüpft, fann yon ber Sugenb am aflerwenigfien erwartet

werben. 9tur bie Grmpfinbliebf cit unb {sdjwädbe beS SB er ft ans

beS, bae> ü b ein ebmenbe Söefcn, ba£ cntweberauS @t ol^, ber burd)s

au6 feinen £abel ertragen wiö, ober au§ 2lrgwol)n entftebt, ift eine

böfe Unart unb »erbirbt ben (?l)craFfer. Siefe muß man balb baburd)

jured)tweifen , baß man fte yon ibrem llnred)te iiberfü'brt, ober muß

fte burebgreifenb
(̂

ur S3efmnung bringen, benn je mebr man biefe

fd)wad)e iRei^bcrfeit fd)ont, befto unerträglicher werben fo(d)e hinter

ftd) unb anbern.

(Eigenen (Sinn unb Sßillen baben, ift an fid) eben fo wenig

etwa$> <Sd)limme§, al$ GrmpfinblicbFeit beim £abc(, benn bie Stürbe

ter menfd)lid)en Statur »erlangt Selbftftänbigfeit unb kaS i)pd)fte

£iel ber Gnrjiebung ift ja ben 9J?enfd)en ^u einem freien Sßefen ^u

bilben. ©S ift and) fein 3tinb in feinen frü'bern fiebenSjabren obne

Gngenftnn, nur ba$ er bei bem einen beftiger, bei bem anbern ges

mäßigter beryortritt. 9Jcan ad)te alfo fd)on im Knaben ba$ (Streben

nacb Unabbängtgfeit, benn er ift mebr *3Jcenfd), a(§ ber, welcbcr gar

feinen Söiflen äußert. Grtwaö anbereS ift ber feblerbafte ©igenft'nn,

ber ftd) julefet big jum 2Siberfprud)Sgeifi-, &rofe, 3^rn, jur

Sßiberfpenfttgf eit unb #alSftarrtgFei( fteigert. Sie .Oueden bie-s

feS GrigenftnnS mit aflfen feinen 2ut3wü'ä)fen ftnb bei tnand)en ^inbern

fd)on febwacber, forper(id)er Buftanb, benn ber Traufe ift in

fcer Siegel eigenfmniger, als ber ©cfunbe, bei anbern ©d)wäd)e beS

SSerftanbeS, yerbunben mit einem gewiffen £)ünfel; bei yieien

aber ai\d) perfefyrie S3el) au blung. 9ctd)t nur üßerweid)lid)ung

unb 9cacbgieb;gf eit, fonbem aud) beSpotifcbe SSeljaribhing

fann Äinber ijalüftavrig unb irofcig mad)en. Beeilen fommeu aud)

anbere fietbenfd)aften mit in» (Spiel, wie £. £3. (Stolg. 2tud) auB

©cbaam, SSIöbigfeit unb Unbebolfenbeit, bie eS nidjt ans

anfangen weiß, ftd) aui ber Übeln £age tjcrauS ju winben, fann

Gigenfinn entfielen.
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83ei ber Teilung biefc§ ftttlid)en UebelS alfe mit feinen 2Cu6ar*

hingen befolge man ben allgemeinen ©runbfafc: juerjt feine Quelle

aufjjufudjen unb eS bann an biefer anzugreifen, fo wie feine 9Jtaßre*

geln überhaupt nad) bem ©rabe ber ©tärFe $u richten, ben t>a$ llebel

bereits erreicht bat.

VRan entferne ^uerft aße ^luetlen be§ (?igenftnne$. SHlan erweefe

in ben Äinbern burd) ju große ©orgfamFeit unb 5ftad)giebigFeit gegen

jeben iljrer SSSunfc^e nid)t bie S3orfteßung, oIS ob fte bie wid)ttgften

»Perfonen im £>aufe fegen., man fewe aber aud) nid)t tjart mit ibnen,

beljanble fte nidjt willfürtid» , fd)Iage ttjnen nichts ofjne ©runb unb

nur au$ £aune ab, table fie nid)t unnnöft)ig unb lobe fte nid)t unüers

bient, foübern beobad)te in aflem biefem eine ftrenge QTonfequen$.

gjJan fange fdjon frü'lje an, fte an ftrengen ©eborfam gu ges

wöljnen; gebe aber babet nid)t ju .reit, ftrebe bem äßillen bcf> Stirn

beS nidjt beftanbig gewaltfam entgegen ofyne afle ©rünbe ber SSernunft,

mißbanble fie nid)t leibenfd)aftlid) bei jebem SluSbrud) ifyrer natürlichen

afieijbarfeit unb C?mpfTubfid)Feit, fonbern man bebanble fie wobf;

wollenb unb mit Siebe unb ©üte, aber rufyig unb feft. Xas

burd) wirb auf ber einen ©eite ber bem egoijlifcben triebe entgegen*

ftet)enbe £rieb beS Sßol)lwollenS unb ber fiiebc gegen ©item unb

(?r$icber erregt, ber bann jenem ©cbranPen fefct; auf ber anbern

©eite muß ba6 Äinb füllen, baß eS mit feiner straft unb feinem ftors

rigen ariden nirgenbS au$reid)t unb ftd) fd)led)ferbtng§ fügen muß.

9Jiau Pßrfag? immer nur guv reebten 3eit, imponire mit %ti'u£cn unb

wenig Sßorfen in Si]xi]C unb fteftigFeit unb fe»e wieber freunblid),

fobalb ftd) ber ©türm gelegt bat- .Oft ad)te man aud) gar nid)t auf

3(u8brüd)e be§ Cngenft'nncS, unb fd)etne eS gar nid)t ju ^ören,

wenn baS 3vinb burd) Grigenftnn trogen wiß; fobalb e§ aber ben

reefoten SBeg einfd)lägt, jetge man ftd} bereitwilliger, feine 3ßünfd)e ju

erfüllen. Iteberafl madje e$ bie Grrfabrung, baß burd) Grigenftnn nid)t$

a»g|uridjte.n fet). ©fort eS burd) Grigenftnn bie ©cfeflfd)aft, fo werbe

e'6 fogletd) entfernt, ©ibt eh nad), fo fpred)e man nid)t nod) lange

nad)l)er barüber bin unb ber unb fpare $u öiele überflüffige Grrmal);

nungen. SSlan bulbe burd)au§ fein ©rollen, Raulen unb £rots

jen, am wenigsten bei etwa§ größern ^inbern. 33ei fleinen Äinbern

gebt eS unbemerFt am fcfeneüften vorüber. 33ei großem fafjre man

burd), rebe fte an, bringe fte jum ©efpräd)e, unb eS wirb ib,nen felbjl

balb witlFommen fetjn, ibrer pemltd)en £age enthoben p werben.

3Kan übcrlafte ftd) nie jenem fleinfidjen <&tol&e, lex bem ®d)ute
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feigen md)t toS er fte SBort gönnen miß, unb ftc^ lieber &age unb

2ßod)en long in fhtmmen 3ufammenfewn mit ibm berumquält. SHlan

fefce bem UnPerfiänbigen fogleid) ben Äopf ätircd)t. «St'nb anbere fiei;

fcenfd)aften bamit im «Spiele , fo riefet« man bie Reifung junäefeft auf

biefe. @inb fte beffegt, fo fällt ber Gjgenffnn »on felbft weg. 9tur

wo biefe ^Kittel ntd)t mehr auSreicfeen, wo ber Grigenftnn in S£rbfc,

3orn, SßiberfpenfttgF eit unb £alSftarrigreit ausarten, ftnb

burefegreifenbere SJcoßregeln nötl)ig. SHlan bleibe »er alßfem ftet§ rul)ig,

bleibe feft bei bem einmal Verbotenen ober (Gebotenen , laffe ftd) ja

niefet ba$ Sßiribefte abfroren, nebine auf ben ©freier feine SRu'dfftdit,

fii^re ifen weg »or bie Sfy'ütfe unb laffe ifjn nad) $er$enSlufl fd)reien.

Unb faßte St(le6 baS nichts Reifen, fo gebrauche man rörperlicfee, bod)

ja ntefet ju fearte 3ucfetigungen, wefefee bie ofenefein gereiften S^eröcn

unS nod) mefer reiben. $ftan gu'ebtige fte feauptfädjlid) burd) Grntbefes

rungen, bie fte ftd) burd) tferen £rofe felbft jitjiefeen.

Äälte, ©efü'felfofigreit, ©raufamFeit, «B o § E> e i t unb

£ü'cr*e geigen bereits ein fefyr oerborbeneS unb »crwilbcrteS ©emütfe,

unb eS muffen in ber Ghrßtefeung unverantwortliche gfefeler begangen

worben fenn. Rüite unb @efü'l)lfoffgFeit rönnen itjre Quellen in £em=

perament unb jOrganifation feaben, aber aud) burd) ©ewöfenung unb

fearte 33efeanblung in frühem Sabrcn gefteigert Worten fe«n. 3ft bie

CXuetle moralifd), fo läjjt ftd) etmaS bagegen tt)un, bat ba$ Hebel aber

im Temperamente feinen «Sife, fo möd)tc wofel Faum mel)r ju belfcn

fe»n. SGBofelwoöenbe, freunblicfec unb liebreidje SSefeanbfung, Umgang

mit guten &inbern, möd)ten im erften tJaße bie einzigen Heilmittel

fenn, nur lege man eS niefet barauf an, natürlicfee teilte unb Gnu»

pffnbungSloftgfeit in Söä'rme unb SfteigbarFeit ümfcfeäffen ßtt »vollen.

S3o$beit, ©raufamFeit unb £ü'cfe ffnb meiftenS folgen einer fel)lerbaf*

ten <5r$iet)ung, benn feiten ftnb biefe feinolicfeen fieibenfdjaften ber

Statur beS ÄinbeS eigen, wenn aber aud) nur bie Äeime ba^tt in ber

«Seele beS ÄinbeS liegen, rönnen (5rgtet)ungSfel)ler unb fd)limme 93ei;

fpiele biefetben feeröorrufen. Sßlan Permeibe baber ^uöorberft 2llleS,

waB biefe fd)limmen Steigungen weefen rann, man »ergä'rtle bie 3vins

ber nid)t, überfeine niefet j^anblungen, beren ftd) ber geftttete 5J?enfd)

fd)ämt, fteurc fo öiel atS möglicfe bem auffeimenben «Steiße unb^eibe.

9ttan befeanble fte aber aud) nid)t feartunb belpotifd), benn eine

folefee 23efeanblung mad)t boSfyaft unb tü'cr'ifd), weil fte erbittert

unb bie fcfeönem ©mpjTnbungen im iperjen beS ©ebnid'ten erftieft.

&a$ ©emütb, wirb fomit nad? unb nad) vergärtet, man witt Stnbern
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füllen lajfen , n?a§ man felbfi bulbet, unb wenn man eh nid)t auf bem

offenen, geraben äSege Fann, fo nimmt man gur £ifl, jur £eimtü'cfe

feine Bufludjt 35or allem aber gefye man felbü al$ 9Jiufter öoran.

SSRan »ermeibe allen ©treit unb 3«nf unb rofyeS ^Betragen gegen

anbere 9J?enfd)en. 3vinber bie früfye bergleidjen tjören, bürfttge unb

uiebrige OTenfdH'it »eracfyten, unterbrüden, miflfjanbem fefyen, unb

babei überlegene Strafte beS S3erftanbe£ ober ÄörperS an ftd) fü()len,

nehmen Icidjt alle iene $-et)ler an. Sfflan rdje fte nid)t jur 9ftad)gier,

wenn fte buvd) irgenb etwaS, wenn aud) burd) le'olofe ©egenftänbe ge*

litten l)aben, bulbe nid)t, baß fie ibre SRact)s baran auSlaffen; man

mad)e fte nid)t eiferfüd)tig , wenn es anbern mof)tgel)t. Unter folgen

Umflä'nben, wo böfe 33eifpiele bao LU'bel fyerswrgerufen t)aben, wirft

am mciftcn SSerfefeung in eine anbere ßage, benn wenn in

it)ren unmittelbaren Umgebungen bie fd)abenfrob,eften Weiterungen bes

läd)e(t, bie bosljafteften äftänfe benumbert werben, ift Teilung unmög;

lid). äöerben fte aber in eine fiage unb unter 9ftenfd)en werfest,

we(d)c S3erad)tung gegen fold)en ©inn blicfen laffen unb burd) ifyre

eigene Humanität ftd) bem $er^en fclbft empfehlen, wirb ber Verirrte

feine ©eftnnung el)er ali> unnatürlid) erfennen lernen, unb el)er ftd)

entfd)Iiej;en
(

}ur »JJatur gurücfjufebren. Wbfonberung beS £änfet$,

be§ ©tunbenftörerö, be§ 23c[eibigerS, »on alten gefeöigen ftreuben ifi

ebenfalls oft baS befie Mittel, it)n nur erft jum ®efül)fe feiner

9tid)t§würbigfeit ju bringen unb bann eine rabicale (Eur anzufangen.

SJfcur bei Ungefelligen »ermeibe man bie Stbfonberung , man fyalte fte

»ielmcl)r auf eine Urnen unangenehme 3Ct?t gur &t)ätigfeit an. £>at

taB Uebel in harter 23el)anblung feine Urfad)e, fo ta\)C man eine fanfte

9}iilbe in ber fieitung eintreten. 3n feinem pralle tfi e» fo fefyr nötfoig,

bajj ber (?r
(

yeb,er bah gan^e Vertrauen unb bie innigfte 2(nf)ä'nglid?feit

feiner 3öglingc gewinne, fllS in biefem. 3m allgemeinen aber nelmie

man ja feine einjige £anblung au§ 33o6t)eit gering unb lcid)t. SSflan

laffe bie ^tinber überall empfTnben, baj? man einen großen Unterfd)ieb

jwifd)en $anblungen unb Uebereilung unb ©d)wäd)e unb £anblungcri

auh 93o§t5cit madje. SSRan laffe feine eigenen ©mpfinbungeu barüber

red)t fiiblbar bcröortreten, jeige feinen Slbfd)eu bagegen unb flöge ben

£üdifd)eu, 25o6l)aften unb ©raufamen nid)t gerabe Don ftd), bebanble

il)n aber mit einer gewiffen bebauernben 3uriitff)d*un3 unb mit einer

gewiffen 6d)eu a(§ einen folgen, ben man 31t fü'rd)ten l)abe. ^eljrt

aber ber Ätnabe gurücf, jeigen ftd) wieber ©puren »ort 9Jtenfd)lid)Feit,

©crab^eit unb ©belmutb,, bann fpred)e man wieber mit freunbtid)er
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Siebe unb benufee folcfce SCugenblicfc ju ernftlidjer liebevoller 3ttred)ts

weifung. 9Kan muntere ferner junge Heute nie auf, wenn fte fiel)

über 2(nt>ere luftig machen, fpotten, fte neefen unb überltflen, hoffen

fpielen, 2fneFboten auffangen unb lieber erjablen, unb wenn (Td) and)

wirFltd) 3?opf unb SBtfe barin geigen, fo Joffe man fte wenigftenS ba$

äöobfgefallen baran iud?t merFen, gebe aber aud) nid)t $u weit unb

table jebe wifeige S3emerfung. — 23efonber3 bäuftg jcigi ftd) bie

©raufamFeit bei ten Äinbern in ber £t)ierc|uäfcrei , bal;er fuefce man

aud) biefer befonberS ju feuern. S^enn £inber Stiere quälen , fo

\\i cS niefot immer wirFlid)e ©raufamFeit, oft ijl e§ eine SSerimtng be§

3:i)ättgFeitgtrieba , Mangel an (Snmpatbie für fo ungleichartige 9Men.

Dal)er fotlte man btefeS ©efüt)l ber ©umpatbie böcbft forgfetm pflegen.

21m ftärFften wirFt bei ber Sugenb aud) b/ier oa» SSetfpiel. 9Jcan fud)e

bie ©egenftänbe ber Sftatur ibrem menfd)Iiden ©efüble näber $u bringen,

burd) S3ergleid)ungen
(
}wifd)en itjnen unb bem SJcenfdjen, nur wad>e

man ftetS barüber, baf; btefe§ ©efübl nid)t in tböridte ©mpftnbelei,

unvernünftige 3art(id)Feit gegen gewiffe &bjcre übergebe. 9Jian mad)e

empft'nbenbe SOöefen nie 311 SptelwerFcn ber itinber, an benen fte il)re

fiuft graufam befriebigen Fönnen, table ftreng 2l(le$, wa$ fte ftd) gegen

biefelben ertauben, unb verbanne bie oft babet berrfd)enben 23orurtbcile

unb ergreife jebe ©elegenbeit, ffd) gegen bie graufamen Sttliföanbs

Iungen ber Spiere au$ ©rünben ber Vernunft unb Religion ju ers

Floren, unb fud)e ben ßinbern sMe§, wa§ jene S:t)iere ju bulben

baben, burd) 23erg(eid)ungen unb 23eifpiele an ib.nen felbft anfcbaulicb,

$u machen.

©itelFeit, ©tolj, Unbefd)eibenl)eit, einbtlbung,' #errfd);

fud)t, 3anFfud)t unb Sfteib, jTnb Ausartungen frcS £rieb§ nad)

C#bre, befonberS wenn äufferc SSor^üge, ©eburt, glänjenbe b/äüSlidje

Umgebungen ba§ £inb in bem 2Bal)ne beftärFen, alt feg eS mel)r alS

anbere ^tnber. <3tol$ unb Uebermutb ftnb baZ ©rab ber @itfltd)Feit

unb ber SMigiöjTtät. ©er ©tofj bemmt i>a$ feböne Streben nad) Sers

eblung, mad)t, baf? ftd) ber Sfterifd) feibfl genug ift, ofyne baran ju

benFen , wie febr er anbere y,i feinem fyoriFommen bebarf. £>aS ©es

mütb beS (Stoßen »erhärtet ftd) nad) unb nad). bie ebetften ©mpffn;

bungen werben ilmt fremb, gegen aßeS @d)öne unb ^errlidje, wenn

eh nid)t »ou ibm Fommt, »crfd)liejjt er fein Auge.

TsaB ß"t)ri|1:entbum »erlangt Semutt) als berrfd)cnbe ©eftnnung

t?eS Triften, fte wtdf, ba£ ber SKenfd) jtd) erFenne in feiner Mangel;

baftigFett unb S3ebürfttgFett , ftd) nad) einem göttlichen ©rlöfcr fcljne,
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unaufprlid) nad) bem ©uten ftrebc unb ftd) beuge por feinel aflmSd)*

tigert ©ottcS £anb! 3u biefer Scmutb, fallen (TtyriflenFinber pornefyms

li$ erlogen werben. £er ßigenbiinFel ift on ftd) unFinblid) unb fefet

ba$ Stini au§ ber fd)önen Unbefangenheit unb SftatürlidjFeit t)erau5,

biß eS an 2löß feines @leid)en fnüpft. Sic Äinberwelt ift bie fd)öne

Sßclt »clfornmcner ®(cid)t)eit; man foll bafyer aud) feinen ©tolj aufs

Feimen (äffen , bie £age bc§ ÄinbeS mag feqn , welche fte will. 3)ie

Spauptqueflen ber genannten fyßf)Ier ftnb Mangel an 33erflanb

(je fd)wäd)er ber 33erftanb ift, befto bummer ift ber ©tolj, befto

Fleinlidjer bie ©ftelFeit, befto jämmerlicher ber ipocfymutl)) Mangel
a n So o t) ( w o U c n , u n r i d) t i g e ä\> ü; r b i g u n g b e t 33 o r % ü g c

,

33 er urt breite aller 2(rt- Um ä/lfa tfjeilS ba$ Grntfteijen biefer

3-el)(cr ju »erbitten, tfyeilä bie bereite entftanbenen ju feilen/ fud)e

man »or ?(ßem ben 33 ß r ff an b aitfeuFlären , unb fange fd)on früfye

an, bie Äinber über ben wahren äöertl) ber Dinge ju belebren, trete

icbem ftd) regenben 33orurtl)etf entgegen , mad)e fie red)t lebhaft auf

ba$ 3 u f ä 11 i g c irbifd)er 33"or$ige , mie %. S8.-®ebütt, SR. a n g

,

3icid)tl)um unb auf ba£ Un fiebere berfelben aufmerFfam , bulbc

Feine (Sd)meid)ßlßi unb itriedjerei »on SMenftbotben unb anbern spers

fönen. Sßlan ergebe ben 3ögüng jum ©efflbj beS wahren SGßertfyeS,

roeldjen 33erftaub , S3ilbung be£ ©cifteS unb ein ebler (Sinn geben,

macfye il)ncn nid)t 5])u£ unb (Staat $u itjren mid)tigfien Slngelegenfyeb

ten , 21 u f f e b c n m a d) e n unb b e n c i b e t werben gu iljren Fjöd)ften

Sßänfd)en. 9Jian gewönne fte »or SCllcm an .53 ef d)eibenf)eit, lefyre

fie mäßig »on fid) benFen, 2(lter unb 33crjlanb ad)ten, aber man

fefee fie nid)t fyerab, befyanble fie ntd)t »cräd)tlid), fonbßrn mad)ß ftß

gelegcnl)cif(id) auf ifyrc Unerfahrenst aufmerFfam , rebe »oft 2(eltern

unb (erfahrenem nur mit 5£d)tung, unb rübme bie 53 efdjeibenfyeit

al§ bie fd)önfte 3ievbe ber 3ugen^ 33crad)tenben (Stofj , läcberlicben

$>od)mutf) unb ßlenbe ^rablerei ftrafc man mit S3ßrad)tung , (Spott

unb jpot)ngeIä'd)ter , bie uirgenbS fo fel)r am ^lafee ftnb. SStan fud)ß

bie fwmpatl)ßtifd)cn ©efü'blc möglid)fi ju biiben unb gebe bem (ürtyrgeij

würbige ©egenftänbe, fo wirb er nichts begehren, aU wa& ebel, gro§

unb gut ift.

£errfd)fud)t regt ftd) friifye bei ben ,meiften Jvinbern, inbem

fie bie (?rwari)fcnen im £>cfel)Ien nad)ab,men wollen, tiefem 3Serfe!^eit
;

wiberfefee man fid) balb, präge ifynen red)t oft ein, baf? bie ^inber

ber Firmen biefelben 0led)te Ijaben, wiß fte, gebe nie jtt> ba$ fie ib,nen

ctwaS befehlen, laffe fte immer füllen, ba$ fte nod) nid)to ftnb , fon?
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bern erfl ehvaS werben muffen. 9JJan madje ftmeri begreiflich, wie

abhängig fte ftnb unb wie viel ältere gjerfonen au @rfal)rung, Skr;

fiarib jc. »orauS fyaben. 93ian weife bie £uenftboten an , »en ben Äin*

bern nie einen SScfetyl an^unel)inen, gebe bafyer feine 23cfe()Ie immer

fclbfl ttnb nid)t burd) ben «JJhmb ber Äinber. £urd) ade biefe tSJHte

tel fteuert man audi zugleich bem bleibe, ber eine StuSartung be§

£riebe§ ber Begeiferung iff. £>od) beobachte man befonberl nod)

?5rolgenbe3. SSlan freue il)nen bie SSorjüge anberer nidjt a(» ein Uebel

t>or, unter bem fie leiben; man gietye anbere 3vinber nid)t »or, um
fie ^u fränfen , bulbe nid)f, baf; fie fiel) über bie jBorgügc Sfnbercr

aufhalten, ober Sfnberlt bie #veube »erberben; fetje nid)t allguängfHicb

in Verkeilung feiner ©unftbegCugungen. Vor SCHcni fu'dje man 293 o b. U

w

o

II e n ju erweefen
; gewönne bie itinber an SJHtfreub'e, (el)re

fie, ifyr ©lütF in bem ©lücfe anberer ftnben unb beljanblc alle Sfeufefe

rungen btfS 9teibe3 mit Verachtung.

©ei 3, Gngeririüg; $abfud)t fTnb Verirrungen beS auf S5e;

jf& gerichteten felbftfu'djtigen £riebe§ nad) Gngentfyurh.

SSefonberS fyerrfcbenb ftnb ©eig unb Grigennufe unter ber niebern

VoIFSFläffe unb duf bem ßanbe, wo UUfö mit grofjcr 9ftube bem S3es

ben abgezwungen werben rrtuj;; weil überhaupt ifteib, Grigcnnufe unb

©ctg befto Ieid)ter erwachen, ie mü'bfämer man tri ben SBeft'fc einer

©ädhe Fommt. ©ebon frühe äußern ft'd) biefe %fy\'zt bei ben Wintern

in ihren (Spielen, geben fpäter oft unter ben Vergnügungen ber 3v=

genb wieber unter, fel)ren aber wieber, wenn bie fiiebe jum (?rfpa;

ren unb Grrwerben erwacht.

G?igennu& ertßbtet ade 9ttenfcbenliebe, allcS SÖobJwoflcn , unb

überhaupt aüe eblerri ©cfüble uhb g-reuben ; man betampfe ihn baher

früh, aber »orftdjtig, um riidjt burd) gänjficbe Unterbrütfung bc$ Grrs

werbStriebS beri ber Sugenb eigenen £äng gu forglofei? Verfdjwenbung

jju nä'f)reri. 2Jlan pflanze gegenfeitige Siebe unter ben ßinbevn, unb

gewönne fTe, tfyr Grtgenthuni gerne einanber mitgutbeilen. 5Jlan nehme

betten, welche Grigennufc unb 9teib »erraten, ihr Origentbum weg,

unb läffe burd)du$ ben ©runbfalj eintreten , „Söer Feinen wohlwollen;

ben ©ebraudb tfon bern, wa$> fein ifl> gu machen weijü, bem wirb

oud) bad genommen, wa$ er Ijat. " Sßtan forge bafür, baj? bie Stim

ber ftd) felbft ^igent^um erwerben mü'fi*en, unb fet>c barauf, ba$ ffe

e$ gut bewahren unb erhalten ; man fefyrc fie im kleinen fparen, um
baS ©rötere ju' gewinnen. Um aber nid)t jum ©ei^e ^u »erleitcn,

ful>re man ubft'd>tltct) bie ©efegent)eit herbei, tbeilö bat erworbene

37
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m'i^id) anjuwenbcu, tl)cil$ 5(nbern bamit greubc ^u machen. £a3

ftäfevftc Mittel aber gegen S-igcnmtlj, £ ab fürt) t unb ©ei$ ift g ei füge

*öilbung, S3eFanntfd)aft mit l)öl)ern ©utern, benen bie leiblichen blef?

alt Wütel bteneu.

£)icbftal)(, a(S bie größte 23ertrrung ber £ab fit d)t unb beS

(Sjei^eS , Fommt oft aud) in ben befielt g-amilicn t>or. Oft ift nur

£eeferbaftigFeit unb 9lafrt)baftigFeit bie nadjfte SSeranfaffuttg ba^u. SBei

ben erften anfangen be£ 2>iebftal)l3 bei Äinbcrn fdjeint eine förper^

liebe empf in bliebe 3üd)tigung ba$ befte Mittel ju fet)n, fpä'ter

© t ä r F u n g b c § (? b r g e f ü l) 1

&

3m ©efolge ber ©elbftfuri)t unb beS Gngennu|cS ftnbet man bei

^tttbern bäuftg aud) © d) m e i d) e ( e i unb £ ü g e n t) a f t i g F e i t.

©d)metd)lertfd)e§ SÖ.efeh entfpringt bei ^inbern oft au3 ber @rfal)rung,

ba$ man JJtnb'ere erft freunblid) flimmert muffe, um feine SSSünfd)e $u

erreichen. <£v> ift gebier ber ©Item unb Grrjiefyer, wenn fle bttrd) il)r

^Betragen ba& Äinb !ju biefem ©lauben bered)tigen. 6§ entftebt bat

rau§ oft i) e u d) e I e i ,
g- a l f ri) l) e i t unb gleiSnerifcbeS SX>efen

,

unb »erfd)limmcrt ben KbaraFtcr. £>er £et)rer fei) baber gegen folebe

Äinber befonberS yorftd)tig, geige ibnen, ba$ er fte burd)fcbaue unb

it)re ft-alfd)l)eit »crad)te. (?r entfd)eibc ntrgenbS nad) £aunc , übe

immer gleidje ©crcd)tigFeit unb laffe ftd) nie ehvaS abfd)meid)eln, t>ers

fage niebt billige unb offene Sßü'nfcbe, aber verweigere mit Grrnft baS

©cfud) be§ fd)incid)elnb S3ittenben. ©er (n*gicl)cr geige ftcb ibnen ges

genüber niemals febwad) , fonbern immer ftreng Fonfequent im @cwät)s

reit. unb äkrfagcn. 'DJcit ber ©d)tneid)'el et l)ängt bah fingen bei

^inbern eng gufammen. £ie Äinber lieben von Dlatur bie SKJabrbeit

unb bie £üge Fommt nur iwn anfielt bereut, unb wirb am Grnbe jur

l)errfd)enben Llntugcnb , $at £ ii g e n b a f t i g F e i t. ^,l)te reiebfte Quelle

ift eine fehlerhafte £Bcl)anblung. '•Stein büte ftd) batyer bcfonberS »or

g-olgcnbem : ffian fage in il)i*er ©egenwart nid)t§ , woson fie gewif;

wiffen , ba$ eS unwabr ift ; man gewönne fte niri)t an fogenannte un;

fdjulbige Sügen; geige ibnen Fein äljol)lgcfallcn, wenn fie Slnbcre be=

logen baben ; fet)e nid)t imyerl)ä(tnifjmä|jig ftreng bei ben Flcinfren

Vergebungen; rebe i()nen, wo fie nid)t gerne gefteben, niri)t bart gu

unb fül)re fte nid)t in äkrfucbung ; man fe»e niebt p leicbtglä us

b i g, aber aud) nid)t gu migtrauifd) gegen Milieu , \va$ fie fagen. 93?an

(äffe fte nie etwaS jum ©d)ein tl)un , unb gewöl)ne fte ntd)t an leere

©enteilen unb Komplimente. 3>a bie £üge »evfd)iebene itrfad)cn

baben Fann , £ e t d) t f i n n ,
3- u r d) t unb % n g \t , © t o l % , f a ( f d) e §
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(SfyrgcfübJ, S3 o ^ t> c i t unb Sfrglift, fo befyanble man nicht eine

fiügc wie bie anbcre, fonbcrn fadje suerft nad) ber ^Quelle, »erftopfe

tiefe unb baS fiügen wirb »on felbft aufhören. 3u berrfchcnber Uns

tugenb geworbenes fingen ober fiügcnbaftigFeit ift febmer auszurotten.

SBo fte ift, ba ffnb mciftenS aud) noct) anbere ©emüthSfebler, S-efyleij,

welche baS Stinb ^u üerbetmficben i)at. liefen arbeite man ^uerff enU

gegen, fiiegt bem Jlinbe nid)tS mehr auf bem ©ewiffen, weswegen eS

ftd) zu »erftetten Urfadje tyat , fo i)at eS auch feine äkranlaffung zur

finge mehr. 3ft ifym baS fingen blofj jur ©ewofynbeit geworben,

fo fehlt eS aud) niemals an äl>iberfprüd)cn, wetdje man bem'ifeen Faun,

um tf)m bie offenbare Unwahrheit feiner 9CuSfage nacbjuweifcn. 3$irb

eS bann nun »orftebtiger, fo bat cS ben SSSeg ber SSefferung fd)on be;

treten. £>ie »oUfommenc Teilung ift FeineSwegS anberS ju bcwcrF;

ftefligen, alS burd) ©djärfung bcS moralifeben ©efübIS, burd) &avs

ftellung ber !öerä'd)tIid)Fctt beS fiügnerS in ben 9fugen Ruberer, unb

burd) ^Belehrung über bie folgen ber fiiige an ihm felbft unb an 'Hirn

fcern- gn öffentfid)en ijfnftalten befyanble man bie fiiige als 3ficd)tSs

fad)e unb gebe gegen bicfclbe beftimmte ©trafgefe£c, bie baS fingen

alS etwaS © d) ä n b I i d) e S barftellcn.

llnbanf bar Feit enblich ift oft eben fo wobt %ota,c beS Q."cms

pcramentS, alS einer »crFebrtcn £3el)anblung unb einer 9luSartung ber

fe(bftfu'd)tigcn Sricbe, unb oft mit ^älte, ©efüt) liofi gFeit, (5i;

g e n f i n u unb 6 t o 1 5 »erbunben. SSor allem fuebe man einen eblen ©hin,

äßohfmollcn, "üJcenfcbcit liebe, .Q3efdjcibcn^eit im ^tinbc zu ermecFen, unb

baS ©cfübi ber £anFbarFeit Fcimt »on felbft empor. (Erzwingen

(äjjt ftd) SanFbarFeit fo wenig, alS 31cue über bewiefene UnbanFs

barFcit. SSJtan gewönne baher bicSvinbcr »onSugcnb auf baran, SHIeS

mit &a.*r anzunehmen. Doch forberc man biefj nid)t jj'u früh unb

gehe nid)t ju weit; man »erlange nid)t, ba$ fte 3wang unb ©träfe

alS 3Bol)fthat annehmen unb mutbjge ihnen nid)t ^u, bie Sftuthe Zu

Füffen, bie fte jücfcttgt. Sßlcm erjeige ben Äinbern Feine Höoblthatcn,

bie für fi c Feine ftnb, glaube nid)t, bafj fte an bemfefben g-reube

fyabcn muffen, waS "Keltere erfreut; rechne tb/ne'n nid)t 31t oft »or,

waS man für fte getrau, unb erbittere fte nid)t nod) mehr burd) ewis

gcS Ermahnen, hartes Sfnfabren ober gar burd) ©trafen. 9Jtan lege

aud) nicht gu t>tcl £$crtb auf baS , waS man ifynen giebt; gebe eS

ihnen mit fiiebe unb g-rcunb(id)Feit, gewöhne fte baran, auch Stnbcrn

für baS Flcinfte empfangene Qjutc ju banFen
, gehe il)rien babei felbft

a(S dufter »or^an unb bänfe i()ncn felbft für iebe fr e i c I)ienftlciftung,

H7*
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bamif fi'e ba6 ?(ngenel)mc ber DanFbarFcit felbjt empfmben. 2ßa6 ans

fangS nur (Sitte ift, Fann nach, unb nacb ©cfinnung werben.

5Dlcra(tfä)e 3 lt£W* 9R«r aMf* e B u d) t (im engern ©inn,

»m weitern gebort ju tt)r : ©e wöfynung, 33 or-fdjri ft , ©efefc,

©eborfam, 23eFämpfung bcr Unarten unb ^efylcr).

I. begriff unb 3wecf" bcr m oralifdjen 3 nebt.

Die QCufgabe bcr ftttlidjcn Grrgiebung ift, ba& Süno bafyin ju bilben,

fcafj e§ ba3 ©ute fl)uu unb bet» 23öfc meiben lernt, unb gu ben

$auptmtttefn, biefeS §u erzielen, gebort btc moralifdbc 3ud)t, ba£

ift bic 2fnn?enbung »on S5clol)nungen unb (Strafen, ßwat fofl

ein öerniiiiffigeS SEßefen ba$ £3ofe unb llnred)te bar um, weil ei

böfc unb unrecht ift, meiben unb bäS ©ute unb Steckte beßbalb tbun,

weil e£ gut unb redjt ift/ fofglid) ofyne alle aftücfftdjt auf £obn unb

©träfe, beim in biefer Itncigennü'fcigFeit liegt gerabc bcr waljre Söertb,

ber £ugcnb. Dabin bat aud) bie (*rgiebung 3U wirFen unb ba$> ©e*

fül)l bcr unbedingten ^flidjterfü'Uungj in ben ^vinberit gu erweefen

— allein banxit veidji man nun einmal, wie bie Gf-rfabrung geigt, nidjt

att§ , weil bcr ©rgieber e# mit finnlid) vernünftigen SÖSefert gu tbun

bat, unb gwar mit llnmünbigen, bie noch gang yon fmnlidjeri trieben

beberrfd)t werben, beren jßcrftanb nod) ungebilbet, bereu äßille'ri nort)

ungeübt ift unb bei bem bic ftttlicbcn 5)iotioe nur febr fdiwadb. wirFen.

Wlan bebarf alfo nod) anberweitiger antriebe, nämlid) fmnficbe,

Söofylfetjn unb Hoffnung, fmnlidjen (Scfymerg- unb f^itrcrpt — S3eIob»

nungen unb ©trafen, jene um ben äßilkn geneigter gu mädjen, biefe

um Üjn g,u gwingem 6:0 war fomit ein ung[ücf(icbet©ebanFe, weiter

bic ©trafen au6 ber Grrgiebung verbannen wollte;*) benn ba$ blofjc

©efefc mit bcr äSorftcllung feinet ©runbc§, BwecFe» unb feiner folgen

wirft nur feiten unb fdjmad) auf ben Sßiüen, \va& bie ©efefcgeber feit

ben frübeften Reiten »eranlafjte, auf Mittel 511 benfen, ben Grinbrud?

unb bic SBirFung beo ©efefceS gu »crftä'rFen. Die ©trafen fotlen bem

föinb bie ftttlidje .Orbnung »cranfdjaulicbcn, nad) welker in ber Söelf

tudjtS SBbfcs? getban werben barf, obne wieber SSöfcS ftu ernbten j ff-e

{offen t>on ^flid)t»er(c(jungcn abfdjrecfen unb ben Söillcn frei macben.

3wecFmäfige ©trafen Fönncn fomit niebt feifabe«, ja fie flnb in

manchen fyä'flen ba$ einzige Mittel, um ben äkrirrenben gurecbtgu*

*) DI)ne ©trafen tarm bie Gsrjie^ung unb ©djule nirtt befreien , biefelben auS i$r jti

entfernen, »dre eine eben fo unöernunftige govberung , aW wenn man «erlangte-,

t>a^ (Sott bie Uebertreter ber ©efe|e mit ©trafen r<erfc§onen feilte.
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weifen. Sfnfeer^ »erhält e$ mit ben Zeichnungen, welche gar

ieidjt bal Äinb gewönnen, für sMeZ> ©ufe, ba§ eS tl)ut, eine S3e!olv

nung ju erwarten, ben GHgennuk alfo, bie £abfud)t nnb überhaupt

(tnn(td)e Steigungen begünftigen. £)ie Sfäaljntng beS OngennufcSS burd)

IBelofynung bedeuten ift folglich fcfywer ju »ermeiben unb füfyrt bureb

betrogene (Erwartungen im reiferen SÜter , wo bem ©uten fo oft ber

2)onf unb fiofyn entgeht, jum 93tipmutf), ©letdjgiftigfeit unb teilte

gegen bie S£ugeno unb oft jum Streben nad) bem ©egentfyeü. Datyer

few man in Sfnwenbimg ber JBeloIjnungen äußerft »orftdjtig unb ge;

jbraud)e, wo eine einfache, fttt(id) ermunternbe Zeichnung, eine

Sfeujscrung bed 3BohIgefa((en6 unb ber Billigung ,}itr Belebung ber

mora(ifd)en £b,ätigfeit Ijtnreidjt, feine fünftlidje, ft'nnlid) anre^enbe,

(?§ laffen jtd) fomit £auptgcfid)ti>punfte feftfteü'cn, »on benen au5

ntd)t nur ©trafen, fonbern (jud) .Belohnungen ber Äinber aB febr

Äwecfmäfsig unb notljwenbig erfd)einen. Gr» ift, a) entweber nad>

S5en^el ben&inbern fühlbar ju mad)en, wie bah &utc, feiner

$latu* n a d) , jteiS unb »tinc 2C u 6 n a I) m e »on guten,

fc a 3 S3öfe »on » e r b c r b 1 1 d) e n g- o I g e n begleitet fei).

(Eben, weil btefe SBabrbejt im gemb'l)nlid)en Sßenfdjenlßben nid)t

fo fühlbar ift, wie fte fe»n fodte, ift eh um fo nötiger, ft<? abftd)tlicl)

in ber (Er^iefyung Ijeraue^ufyeben. £arum ift eh gut, wenn bin dt-

jüefyung ein @egengemid)t gegen bie (Einbrücfe ber fdjeinbaren Unorb«

nung im ©ebtet ber ©ercdjtigFeit burd) ©ewöfynung an eine folde

JDrbnung aufftefft unb baburd) bie (Erwartung eine» fünftigen »oll*

fommen geredeten BuftanbeS befeftigt, wo ftri) bie ißätbjel ber nfenfd>c

Iid)en ©d)ic?fale löfen unb bie notfym enbig en folgen beh ©uten

unb Zofen offenbar werben, weldje 2(u»ftd)t oft ber einzige Sroft bcS

bebrängten ^.ugeubljaften; \o wie bah einzige ©d)recr*mtttel fced fiafrerö

ift — ober 1>) nad) Sd)war$ Belohnungen unb (Strafen

finb auf juf.äffen., al» bie realifirten \?f u 6 fprüd)e beh

© e w i f f e n S> a I § £ r g a n b e 6 g ö 1 1 1 i rt) e n © e f e fj e ».

Söeil baS 3?tnb im tieferen ©runbe nur burd) Sftdigicn gebilbct

wirb, fo muß eh gewöhnt werben, in ber Belohnung unb S&cffra'fiitig

bie göttltd)e Stimme ,}u erfahren , me(d)e ftd) in feinem ©cwiffeii an?

fiinbigt, aber if)m burd) bie Sßlmfäftn, bie im Flamen ©orteS ba<

fteljen, ber feine Beffcrung btitfd) fte bewirfen will, beftiinmt au%e*

fprod)en unb »erfügt werben. 3ene als freie ©aben .(wie bie gott*

fid)e ßiebc für und ©mibe tfF), biefe aW 3 l'4)tigung, wc(d)e ein unon;

genetjmed ©efütjf erregt unb mit oemfefben wo mög(td) ba? Zcwu§U-
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femt, e» »erbient ftti Ijaben. Jöclobunng unb ©träfe fmb olfo #>eiU

«BeiferungSsiRei^'iÜiittel unb ibr@cbraud)ber Slrjnei »erg(eid)bar. £a§

gutartige 3tinb lö§t ftd) bie ©träfe gern gefallen , fobafb eS nur eins

ftel)t, baß ber Grnfl: ber tjobern £iebe ihm biefelben ber Unarten

wegen auferlegt. G3 bringt alSbonn in ihnen g(eid)fam ©üfynopfer,

weld)e fogar bal)in wot)ltt)ätig jurücfwirfen , ba$ feine SCcfotimg unb

Siebe guin ftrafenben Grrjteber zunimmt. ®a§ bösartige Äinb foll um

fo unangenehmer ben fyöijern SÖSilfen, bem e5 ftd) ju unterwerfen fyat,

füt)lcn, je weniger eS ftd) unterwerfen will, unb wenn gfeid) l)ier bie

©träfe unmittelbar fd)limmere ^Regungen hervorbringt, fo wirft fte

bod) wie ä!mliri)e Stvjneimittel jur Teilung l)in. Grö wirb bat)er alte£

barauf onfommcn, welcher "2t rt S3elol)nung unb ©träfe fmb unb

roie fte angewenbet werben bürfen. — 5Jcan theilt bie Belohnungen

unb ©trafen gewöbnliri) in natüvlidje (folebe, bie als naturale

folgen bcrJöanblungen erfd)cinen) unb willf ü tjrlid) e (bie allein in

ber SSillfuljr bcS ©r^eberS liegen) ein, obgleid) ftreng genommen,

wie@d)war$ faßt , biefe Unterfdjetbung feinen tiefern ©runb bat.

Senn fte folleii fo nid)t bie folgen ber ftd) feXbfi überlaffenen Statur

fet)n (unerad)tet mau aud) biefe atS ©trafen erflären foll) fonbern

oielmebr bie g-olgen ber hohem 0latur, weld)e ba§ Stint mit 25efd)eu

benl)eit unb Vertrauen in ber SSernunft feine» (5rjiel)er§ erfenneu

muß. ©ein ©ewiffen treibt eS fclbft ba^u, wie e§ einer t)Öl)ern ^JJiac^t

mit 9ied)t hierin unterworfen fei) unb bie äöabf ber ©trafen unb S5e;

loljnungen t)ängt fomit »on bem prafttfeben .Q3ttc£ be§ ©r^iet)er§ ab.

II. 21:11 gern eine ©runbfä&e bei ^tnwenbung »on Sß e;

l o t) n u n g e u unb ©träfe u.

a) ©o lange ei nod) anbere, eine gute (n^iefyung er^wect'enbe

Mittel gibt, greife man webet juitt £ol)tt, nod) jur ©träfe. SlJtan fet>

äu§erft l)au6t)älterifd) unb bel)utfam im ©ebraud) ber (Ermahnungen,

äöarnungen, äkrwetfe unb ©trafen, fo wie ^er 23clol)nung, eineS

S:i)eilS, um baburd) ben 9tad)brud: berfelben , ba, wo e$ gilt, ,}u

yerflärfen unb nid)t burd) ju IjäufTgcn ©ebraud) ba$> ©emütl) für

\>oi)n unb ©träfe ab^ufhtmpfen — anbevn Stye'ifö, um nid)t burd) gar

jü viele» pleiflßrri, Nabeln, Verbieten ber freien (?ntmicr'{ung ber

Statur tri ben Söeg jti treten, ober jene fehlerhafte SSid)turig hervor;

gubringen, ba$ ber gftenfd) in ber ftolge 91'lles' nur nad) äußern,

ftunltdjen äku'tbeilen abwägt. £)iefe ©parfamfeif ift beim fioijn nod)

uotluger, aS3 bet ber ©träfe, weil fonft jener (ngennu'3 begü'nftigt

wirb, ber immer fragt: m<x6 wirb mir bafür? Ueberhattpt für eigent;
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Itdjc moralifd)e jpanblungen tollten immer di& 23elol)iumg bie Ncufce;

rung be£ S&oblgefallenS bcü> .\?cl)rer§ geirügefe 9£«f feinen g-a(l ifi

eine befiimmte JBelobnung bicfür feft^ufeljcn, bic b{o| bem g-Iciß ge*

t)brt, aB ©porn gur £batigFeit.

b) Der ©r^ieber fege in feine ganjc ©r^iebunge»:; unb Unterrichts

^Jietl)obe ade iene Steige jum ©eborfam, ^urS^tiätißFcit unb CrbmuigSs

liebe, wcfd)e bieäkranlaffung ju üebertretungen gegebener (Gebote oon

fefbfl aufbeben, fomit ©trafen entbcbrlid) unb ©eborfam fclbfl ^ur

Neigung macben. £)a§ ^vinb lernt mit g-reuben , weil ber ßelji'cr fein

Sntcrcffe an ben Untcrrid)t ju erregen weif?, ©S gcbord)t gerne ben

(Geboten, weil ber fiebrer biefen ©eborfam ibm a(§ beilfam bargu;

ftellen »crftefyt unb fein £er$ bafür gewinnt. ©£ fommt gutu ©cfül){

beffen, \va§ cS ftd) burd) feinen g-leiß errungen, c& füljlt ba$ Sßd

wufitfctjn , red)t gebanbelt $u baben unb biefee @eftd)l ifjfc ber fünfte

ßobn. 85 o ferner ,3uneigung unb Vertrauen jum ßefyrcr im ^er^en

ber ^vinber waltet, ba wirfen einige feiner Söcrte met)r, al§ blof; ge;

fürd)tete fiebrer mit all ibren ©rmabnungen, Ereiferungen unb 3üd)=

tigungen au^uvid)ten vermögen. Willem ba$ ^linb tbut bed) bc(?balb

nid)t immer, maS eö tl)un foll, c$ weigert ftet) oft fyartnäcfig ben

äßorten ber ßiebe §u feigen unb bann tritt biß auf SSerbcfferung »on

3-el)lern ab,^wed
:

enbe unb jimi geiftig ober Ieibiid)en SBobl bed ÄinbcS

nötbige ©trenge, bie nad) Umftänben mafjigere ober härtere ©träfe ein.

»•) .Belohnung unb ©träfe feil nur nad) rciflid)er ©rmä'gung ber

Umftänbc, geredet, billig, unparft)eiifd) unb teibenfd)aftSlo6 unb mit

ft'd)ibarcr £t;citnat)me angemanbt werben. 3eoe Ltnbefonncnfyeit unb

3nconfequen
(̂ , jebe $partheilid>Feit für ben ©in^elnen bebt in bem

.'vtinberber^en gerabe b.aS auf, tuaö ßol)n unb ©träfe wobjtljätig

mad)t, nä'mltd) ba$ @efül)l oon ii)rer -Dcotliwenbigfeit unb ,3wecr'ma£ig;

feit. 9li d)t im 3oi'tt' "id)t mit triumpbirenber 9Jliene, nid)t unter

@pött barf ber ßetyrer (trafen, fonbern mit Stube unb miti£beilnabme.

©r gebe c6 ju erfennen, wie fdjwcr e$ ibm feig;, ftrafen ju muffen, er

weife rul)ig bie noti)wenbig unangenehmen S'^gi-'n nad), u:n großem

©d)aben 31t »ermeiben. ftvfylt fomit ba$ itinb, bafj ber ©r^ieber ,^u

feiner SSeftrafung gezwungen fei), fo ift bie beffernbe straft ber

©träfe geftd)crt unb bat Verhauen, bic ßiebe beß ©eftraffen bleibt

bem ßci)rer. ©ben fo bei SMobnung. Der £eibenfd)aftlia)e fann nur

2rebltritte tl)uu. ©r wirb tat ©utc »erfennen, ober übermäing

fd)äfeen unb belobuen unb fomit baS&inb entweber niebcrbrücfen ober

»erwöl^nen. Slueo, b ier crl)öt)t ber ^luöbrud: ber ©eftnnuugeu beS ©r-
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jtchevö bm (Jintrucf. äöcnn er olfc belohnt, bann ^eige jfd) unöcr*

Fennbare y-reube unb 3.6 ol)fgefallen babei, woburd) ber fiofyn anSöertl}

bei ben ^vinbern fcbr genannt. 36ober Poppt cS, -fogt Senkel, bajj

fo »tele 93?enfd)en eine befto größere Meinung von ftd) "haben , je ges

rtnger ibre Sk'rbienfie ftnb? ©ie würben in ber Ätnbtjett einzelner

SL'ugenbcn ober £yäl)igFcitcn wegen jtt lebhaft unb bänfi'g gelobt, ohne

fcaS ©anje unb 3öabre ifyreS 3öertl)§ in £3etrad)t ju jieb,en. 3öof)cr

fommt bie grofje 3aM 5-a(fd)geftnnter beimtüiftfd)er ©d)Ietci)er,

©djmeicbler, ^eucblcr, SSetrücjer, SSerleumbcr? Die mefyrften würben

in ber 3ug.enb ot)nc Sftcdjt unb 3ßal)rbeit befyanbelt, fle lernten nur

auS 3wang unb g-urd)t, nid>t au§ eignem antrieb geb,ord)en. ©ie

waren in ©d)u(en , wo bie ä}erfd)(agencren ber ©träfe j'u entfcfylüpfen

wufUen, wo ber fiefyrer, ftatt unpartfyeüfd) $u unterfud)en, mit

9Jcad)tfprü'd)en ©djulbige unb llnfdbulbige glcid) befyanbelte.

d) bei SSerttjetfung »on fioljn unb Strafe nehme man nietjt auf

Talent unb befonbere üftaturgaben , fonbern einzig auf ba$ 9tü<fftd)t,

wa$ ba$ ^vinb burd) eigene^ SSerbienft ober @d)ulb geworben ift,

auf feinen SBtlKcit. Stur biefer macht bie £t)at moralifd), wäfyrenb,

<Sicfd)cnf ber Statur, beS 3ufall§ ober Pflicht unb ©dntlbigfeit eben

fo wenig .QMofynung »erijient, aU baejenige (Strafe, wa$ LlnfälngFeit

unb untH'rfd.uiIbctc ©d)wä'd>c $ur .Cucüe bat unb ftatt Buriicffefeimg

ober Sparte melmehv auf gjfcitfciben Stnfprud) bat* 2(1 fo nur bieienigen

Staublungen ftnb ftrafbar, bie au§ fieid>tfinn , 9?ad)läjugFeit , £räg«

lje.it l)er»orget)cn unb 3BirFungen eineS pevFcbrten £ßilfen£ ftnb.

&er ®rab ber 9Jcoralifät raujj bie emsige 9torm »on ©träfe unb

S5e(o()iutng fenn. £>ief3 fefet forgfältigcS CTbaraFtcrftubium ber Äinber

xwrauS unb ber Mangel bcffelben ift bie £luelle un^abjiger ungered)*

ter £3cftrafungen unb partl)etifd)er ^Belohnungen. De§t)alfe barf man

beftimmte Staublungen mit f eftfte fycnb en folgen nicht immer »er*

btnbcn , ba t)ter ber ©afe gift : duo cum faciunt idem , non est idem,

(bie na'mlidK Spanblung jweicr gttoiöibijcn i# bod) eine »erfd)ie*

bene.) £a§ Temperament, ber größere unb geringere ®*ab ber

(?l)r(iebe, ber (?mpftnblid)Feit, bie befonbere 3krfaffung be3 ©emütfyS

im Mugenblid? ber Sbanbtung unb f)imbcrt anbere. mannigfache <B>d)ats

ttrungen ber iungen ©ecle madjen liier einen beträchtlichen moralifd)cn

Itnterfri)icb. I>al)er fann man oft bie größte Ungered)tigFeit begeben,

wenn man ba böfen SOßijßfen fttd)t, wo nur Uebereihtug c§ war,

unb umgefebrL .Ober niatj fann über SSerbienft belohnen, wenn man

Temperamente ;:l'ugenb aU Jßcrbienft anrechnet.



e) 3e flnnlicfyer ber 9Jlenfd) tft unb \e meljr er blog in 6er ©e*

genwart unb für fte lebt, alfo je jünger er ifi, befto näfyer, ber Qat

nad) , mti^ feiner £l)at ßobn ober ©träfe gebrad)t werben, befto fcbnels

ler muf? beibeS folgen, um bie StiirFung febarf einzuprägen. llmge*

Fefyrt, \e mebr ba$ Äinb IjeranwädbSt, befto mehr muf; eS aud) ge*

wöljnt werben, feinen £obn ober feine ©träfe in ber perlte ju fud)en.

2>cne muffen alfo bie folgen fühlen, ebe btc S^^at »ergeffen wirb, biefe

fallen aud) in Hoffnung unb ^urdbt leben unb wirfen lernen.

f) Sfflan ad)te genau auf bic SöirFungcn, welche ßobn ober ©träfe

in bem (£baracter hervorbringen. SCttdb ber »orffcbtigfte Grr,$ieber Fann

fehlgreifen, Fann burd) fyurebt abfebreefen, wo er burd) Hoffnung
reiben foflte, Fann burd) äSerfyetjhtng locfen, wo er burd) £) r o l) u n g

jurücffyalten follte.

g) 9Jtan unterfd)eibe bei SBeftrafung »orftebtig bic gebier, ©igen?

Reiten unb Unarten, bie bot Äinbern alo Äinber beiwohnen, unb bic

ftd) mit ben ^vinberjabren »on fefbft »erlicren , »on benjenigen , bic

meiftenS ^war weniger in bie 2(ugen falten, aber im Verborgenen

fd)on ben steint gu heftigen £eibenfd)aften unb ^u fold)en Steigungen

in ftd) tragen, bie bei ungebinbertem 2(ufwttd)3 einft ßafter werben,

unb bie alfo fd)on im Steint ju erftiefen ftnb. Sßlan bebanble mithin

eigentliche ^inbereien , Uebereilungen , SScrfäumniffe unb Unarten, bie

offenbar bloj? eine g-olge ber nod) unreifen Gräfte ftnb, mit ©anft*

muttj , ©ebulb unb 9cad)ftd)t; befto ernftl)after unb beharrlicher aber

wirFe man auf jene gebier, bie fd)on mit einigem 2fntf)eit be6 35er*

flanbS unb ©emütbS ftd) $u äußern anfangen unb burd) äSSerfäumnifj

frühzeitiger ©egenmittel mit febem Sag fd)wieriger werben.

h) @S muf; feber ©träfe aller ©d)ein ber 9flad)e genommen werben,

b. b. ber (?rziel)er »ermeibe ben 2Cnfd)em, als ob er um fein felbfl

willen ftrafe. @r barf beßfjalb nid)t bifeig unb jornig ftd) benehmen,

aber nad)brücFlid) fyat er ju reben unb $u l)anbeln. ©iel)t e§ fo au$,

al§ ob ber SBorgefefete feinen Untergebenen , nur um fein 2Cnfcben über

tbn ju bcl)aupten, ober ftd) an ibm ju räcben, beftraft; fo geigt er

eine fefjr fd)wad)e ©eite unb eS Fann ntebt fehlen, er bringt ba$ junge,

ibaburd) beleibigte ©emütb gegen ftd) auf.

i) SBelofynungen follen erfreuen, ermuntern, nie eitel unb f?of£

mad)en, barum bürfen fte nie aB 2(u^eid)nungen erfd)einen, fonbern

al$ freunbtid)e S5eifaUf^eid)en, bie ba$ S3ewu|stfettn ber UmwlIFonu

menbeit mit anregen, ©trafen foßen warnen, »om S3öfen zurücFbaf;

ten; in ibnen alfo fall ftd) ©rnft, aber nie Sparte geigen.
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i) SB a 1)1 u n b 2( n w e n b u n g b e r £ o t) n m i t 1 e I-

£a , wie bcmerFt, ber 3wecf ber Belohnung nid)t im 2(u$geid)nen,

fonbcrn im (Erfreuen unb SBekben be$ fäintotö jum g-tci£ unb SKofyU

»erhalten bcftefyt, fo wäfylc man firetd nur fotd)e Mittel, wcldje ben

natürlid)en Finblidjen grobft'nn, ba$ muntere fieben£gefüt)l nähren unb

gu neuer £f)ätigFeit fpornen. %n ^^ erften Äinberjafyrcn ift bic 3u=

fricbcnl)cit ber Leitern unb fieljrer, bic ft'd) burd) frcu.nblidje 35 orte,

liebcöollcS (Streben, ben föinbem g-reube 311 machen, bic erfte füjje

g-reube für fie, fofern ba$ äüol)fgcfaüen an (Spielzeug unb neue S3cs

luftigung mefyr ftnnlidje g-reube fd)affte. ©päter wirb bo§ Äinb für

ta$ ©eifiige empfäng(id) , eS crt)ä(t burd) ben ltntcrrid)t Neigung jum

ßernen unb nun fyat ber iM)rcr bcrfelbcn gmecfmäjiige ?lal)rung gu.

geben , fic ftufenweife für feinen 3waf ju nüfccn unb bic Erfüllung

unfd)ulbiger finblid)cr SBünfdje gu-r Belohnung beö g-I:ei$ei unb be&

SBol)(ycrt)aItcn§ gu mad)cn. Htm näd)frcn Hegt liier a#$ X!3dol)iuing

ber ©enujj ber Slatur, finb(ul)e ©pidc, ber Umgang mit guten, bes

freunbeten •JJJccnfdcn.

sftod) f)öl).er ftet)t fpater baS angenehme JBcwujjtfettit , einer 23er:;

fül)rung wiberftanben, $inbermflfc be» 9ficd)ti)anbctnS überwunben ju

fyabcn unb bie frofye Uebcr^cugung , burd) fttt(id)C äkrooüfommnung

@ott wotjtgcfätfiger gji kyn. .Die (J-r^ictjung mii^ a(fo ftufenweife iljre

33e(ol)iutugen anwenben unb immer auf bie GnnpfängIid)Fcit ber Äin;

ber für bic eine ober anbere %xt 9iüdfid)t nehmen.

93efonberS werben t>k 5Bclol)iumgen ^mcdbienlid) fet)it, uu'[d)C ber

Statur nad)gebübet finb, weit it)re 3wed1

mä|iigfeit öp« ben Äinbern

(eiri)t eingcfet)en wirb. 3« 23* ä\5er »erträglid) , gefällig ift, bem »er;

fd)ajfc man oft frofye ©efpicle; wer im steinen pünFttid) unb forgfam

ift, werbe über Iftefyr gefegt, ©er 9leintid)e werbe in ©cfeüfd;aft ge-

bogen , ber g-Ieifnge nefyme au Ssergnü'gungen £t)eit u. f. w. g-ür bie

unfd)ulbigften Sftcigmittel gur £enfung ber äüiüenSFraft Ratten »tele

späbagogen biejenigen, weld)c au§ ber Hoffnung gefd)bpft werben,

nämlid)Sob, SfuSgeid) n ung, 33clof)nung; aber biefc fmb im

£mrd)fd)nitt bie »erbei-blid)ften, mit öerwerflid) ober wenigftenS mijjlid)

ift barum bie Stnwenbung berjenigen Belohnungen, weldje bie Grfyrs

liebe ber ilinber reiben, benn bie einzige Crfyrc, weld)e Finblid) i\t,

unb we(d)er itinber nad)ftrebcn fo(!en, \{t bic, wetd)e in ber Söafyrfyeit

liegt: wer tt)ut, wa$ gut unb red)t ift, bor wirb »on guten eblen

"JJicnfdjcu gefd)ä(Jt unb geliebt. (5ud)t man biefc Jöa()rl)eit in tljnen
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lebenbig $u machen unb bie (^rlicbe auf biefe 9Crt p reiben, fo ift

jnan ftd)er, bajj jte nid)t in e&rfuc&t unb Gffyrgeig bicfer, fo »erberblu

d)cn ßeibenfcbaft, ausarte; benn ber &brgeig, fo ©roßc» er immerhin

in bei* SBeit l)er»orgcbrad)t Ijat, ift eine unlautere Srtebfeber.

£iegu braud)t eS aber feiner 2Cue>^eid)nungen, wie bie fiancajT-er;

fd)e @d)uf£ fte giebt, bie »ietmefyv guwrläßtge 9Jtittel gur äkrbitbung

unb Grrtöbtung beS Finb(id)en «SinneS ft'nb, unb ben Finblicbcn (Seift

»om (Streben nad) bem wahren ($utm gu bem nad) eitlem ©d)immer

(enfen, unb bem fyeranwacfyfenben 3vinb enbfid) felbft Finbifd) crfd)cis

nen. <$$ fo.tt gwar bie gu fetywaefee (?br(icbe angeregt werben , aber

nur burd) äkn'balten ieneS ©enuffe», ber in bcr 9Cd)tung guter

9ttenfd)cn, in Der ©ottwoqlgefäüigFctt befielt, uno ein fparfam auS;

gefprod)ene3: ,,.Q3ra»! @d)ön!" ein £>änbebrucc', Furg ein 3nanfprud)=

nehmen ber @l)rlicbe bcr 2Crt wirft ft'd)tbarer unb rein mora(ifd)er auf

iaß Stinb , wabrenb fyauftgeS £ob ©ift für bah iunge ,£erg ift. 2tber

aud) für ©elbfiacfytung mup bie ß-rgiefyung wirfen, bamit bah &inb

nid)t gleicfygittig gegen ©fyre unb ©djanbe bleibe— bod) barf aud) l)ier

bie Grfyre nid)t gura lefcteu ©runb ber £>anblungen gemad)t werben,

xvah bie 9fJtd)mfud)t , ben 'Lüntei narren würbe, fonbern eh muß bie;

fen entgegen gearbeitet werben. 3£tfü$ ne()me man 3tücfftd)t auf bie

S3erfd)iebenl)cit be3 (TfyaraFter» unb bie natürliche 6d)wäd)e ober

(StärFe be£ Gl)rtriebc§ , wornad) gu beftimmen ift, ob er met)r gu

weefen ober gu mäßigen fetf.

Sie greife b,aben, bem ©cfagten git 3"C»Ige, einen gweibeuttgen

äöerti), ber »ollenbo gang aufhört, wenn fte al§ 2tu3geid)nungen ge;

brandet werben. (Sie führen nur gu gewöfynttdj gum iDünFel, gur ®e;

ringfd)ä<jung Ruberer, gur eigenen, bah £Setterfct)rettcn fyemmenbeu

Ueberfd)ä£ung ; in Den 3urücfgcfe^ten aber wirb ^tatt Begeiferung

oft nur dlcib, 9Jiij5gunft ober getrauen gegen bie ©ered)tigfc^ bc$

£e()rerS unb ^rei§»ertt)ci(er§ rege gemacht, greife fyaben bc^alb nu*

bann einen äöcrtb, unb ft'nb gültig, wenn fte an alle Stinbcv aixhi

geseilt werben, we(d)c firi) nid)t burd) Mangel an g-letj; unb 2ßob>

verhaften berfelben umm'irbig gemalt l)aben. ©elb;2£u$tbeilungen

bürfen nie angewanbt werben. £)ie greife, bie aU Beugniffe ber gut

friebenbett beh ßebrerS mit ben g-ortfd)ritten ber ^tinber gegeben wer^

ben, muffen in folgen ©egenftanben be^el)en, bie auf ba$ iemaiige

fierns©efd)äft be§ £inbe§ Jöegie^ung l»aben unb gu beren ©ebraud)

21'nftrengung unb ffcigenbe ßrinftd)t nbtl)ig ift. (Sie follen Seidjen ber

gegenwärtigen ,3im'n'b-.mbett, aber and) gugfetefe (Sinnbiiber größerer
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(Ürrwartungen in ber f^ol^c feon, unb nid)t ber reelle, fonbern ber ein*

fjebübete Sßertb, burd) bic Umftänbe be£ GrmpfangS erbost, mad)t fte

in bcn 2(ugen ber Äinber bebeutenb. £ur$ afle SSelobnungen bcr &rt

muffen mit bem ©inn übergeben werben: 3br ^ ab t un6 grreube

gemacht, wir tüpllen eud) gerne wieber ^reube macben!

2) SS a b I «nb 9( n w e n b u n g ber 6 1 r a fm i 1 1 e I. Sie nänüi;

eben ©runbfä&c gelten aud) f>ier. ©o fange eine bä'rterc ©träfe niri)t nötfytg

ifhwäblc man bie gelinbere. SEßo ein tabelnbcr 33ücr*, ein mijjbiUigenbeS

ernfte» äßort binreid)t, um ben 3^ecf 51t erreidjen, ia greife man

nid)t 311 ftrengern Sftafjrcgeln , ^u Drohungen, gefd)weige benn 311m

foltern ober gar $tt nod) grobem tbätlicben 2(u3brüd)en eineS jäb«

|ornigen .Q3encl)men§, jum spring, ba3 in S3üfdben wäcbSt. 9?eid)t

aber bie bfofse Autorität nid)t bin, bann ftrafe man junä'cbft babureb,

bafs man ba$ Sfngcncbme enthebt, »erfagt, entbehren läßt, man abme

ben ©ang ber Statu? j. £?. bem Raulen werbe $ur 3cit ber (Jrbolung

eine auffergcwöl)nlid)e 23efd)äftigung gegeben. £)er ©cbwafcs BanFs

unb ftänbelfüdbtige werbe au einen einfamen spiaij gefegt. £)em£ügner

traue man nidht, er belege iebeSmal bie 9öat)rbeit feiner 2(uSfage.

£>en ^(auberbaften entferne man, wenn man etwcfl nod) nid)t will be*

fannt werben la\\cn. £)em Ltnad)tfamen traue man SticbtS an. 2öer

fd)Iägt, merbc wieber gcfcblagen. Sie 2falfd)t)eit, SSerläumbung unb

Steigung ju fd)Ieid)enber ©unftbewerbung werbe burd) 3(ufbecr*ung

ihrer geheimen S3eweggrünbe bcfd)ä'mt. gjhtfi man jebod) befd)ämen,

fo befd;impfe man nid)t, benn eS ift ia bie äujjerfie SSorftcbt nötbig,

wo man bie ©bliebe fränfen mujj. Sfflan übertreibe eS nie, fMe baS

llnrecbt nie fogleid) a(» fd)änb(id) bar, benn ein einmal ebrloS gemad)*

feS Stinb ift für ba$ ©efübl ber Grfyre nie mebr ju gewinnen. Se

befferer 2(rt bic ©emütber , ie tiefer fte füt)Ien , befto fd)onenber fe»

man in ifyrer S3efd)änutng , unb je weniger regfam ba$ ©efübl, ie

bäuffger unb ftrenger muj? bie 93efd)änutng fetm. ©dbimpf unb

jSdjanbc geboren nur für gan
(
} »erwabrloSfe ©emütber. 90tan »er*

w,at)rloSt aber bie beffern , wenn man bannt fo freigebig ift. (?§ ent*

ftebt ®lcid)giltigFeit bagegen unb mijsbanbefnbe ©bliebe gibt bem

©riebet* $>afj unb 33erad)tung jum fiobn. Unter biejenigen S3e*

fd)ämung§mittel , bie gong 31t »erweiben fmb , geboren : übelgeroäblte

©cbeltworte au$ bcr ^)öbelfprad)e, befdbimpfenbe SBeinamen, unebfe

33erg(eid)imgen, alles preisgeben be§ g-el)(cnben an t>en (Spott ber

ftRitfdn'iler, öffenuebe 3üd)tigungen, iie bem ©eläebter auSfefcen

u. f. w. iteberh^aupt nebme man ftet^ ftrenge Dlücfffdbt auf bte£Htetlett
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ber ©djulb. 33Bo Unwtflenfyeit ber ©runb be$ Vergebend ift, bo be*

lefyre man ba$ &inb, wo 9Jtangel an gartftnn be$ ®ewiffen§ flatt

fTnbet , ba fucfye man bcfielbe 311 beleben. ©S gibt raube unb weidje

©emü'tbcr, fo bafj eine ©träfe für »erfd)iebene ©ubjeetc »erfd)iebene

©rabe baben Fann. Die $)äbagogiF Fann hierin nur ben ©runbfafc

auffteflen: jebe ©träfe foH, um ben Grnb^wecr* ber S3efferung nid)t ^u

»crfcfyfen, fo befebaffen femt, baj; ba& innere ltnterfd)etbung§»ermögcn

t>on 9ted)t unb Unrecht im beftraften 3vinb biefelbe — aixd) in ifyrer

empfi'nbltcbftett Steigerung nad) — felbft billigen Fbnnen mufj.

(Stufst bagegen bte 3üd)tigung nur im minbeften gegen ©crecbfigFeit,

fo wirb ^umaf burd) Fbrperlicbe, ba$ Uebel unauSbleiblid) ärger»

Dann wirb Ijeimlicbe (Erbitterung erregt, bie Äinber werben Fleins

mütl)ig, mijstrauifd), ränFefüd)tig, »erftoeft unb bartber
(

}ig. Äörperlicbc

&va\cn ftnb ba6 Oürrfte unb ße£te, 311 weisen man greifen barf;

bai ßrrfU — benn ba$ Fleine ßinb ift für Feine anbere ©träfe, aU
bie fmnlidje, empfänglich; ba$ ßefcte, benn in fpätern 3afyrcn barf

man Förperlicbe ©trafen nur bei fortgefefcten Vergebungen, befyarr;

liebem £eid)tftnn , ©törrigFeit unb ftd)tbar böfen SKMllcn anwenben,

nur in 9lotbfäßen, wenn Fein anbereS Mittel bilft, alfo fefyr fparfam,

aber ofyneSSeleibigung ber ©djambaftigFeit unb nie mit leibcnfd)aftlid)er

£ärte. Um aber, wenn ber %aU biefer ©träfe eintritt, bie 3üd)tiQünQ

nid)t fo oft wieberbolen ju muffen, folge man bem ©iracb unb flüd^

tige empftnblid), um $u erfd)ü'ttern. Dabei bat man auf bie SöirFung

biefer ©trafart ju merFen unb barf jTd) nid;t bureb eigene (?mpftnbs

Iid)Feit abfcbrecFen laffen, eine orbentltcbe ©eelenFur, bureb öftere

3ü'd?tigung natfceinanber, bii ber g-ebler weidjt, anjuwenben.

%

Oft, ber öierjebnte SBucbftab be$ Untren 2(Ipbabet$, unb ber

britte unter ben 3ungenbucbftaben; inoem er mft Anlegung bcr3ungc

an ben ©aumen unb bie 3tyne unb einem gelinben babei burd) bie

9lafe gelaffenen Qaute au$gefprod)en wirb. SQBegen biefeS ledern £au»

te§, welcher von ben #aud) s unb ©aumenbudjftaben fefjr merFJicb, tfl,
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wirb er cucfj ber 9lafcnlaut genannt. 9(16 ein für bie ®tu§fprad)e

feljr lciri)t<?r unb einfacher fiattt, welker nad) allen ünb »or ben niete

ften anbern 9Jlitlautern bfync 'JRüfye au$gefprod)cn werben rann, ift et

aufy einer »on ben flüffigen lUiit lauten ober fogenannten ipalb;

33 o Fal c'n ober halblauten, unter welchen er bie britte ©teile

einnimmt. £)aS n liebt bie fyarten ©aumenlaute g ünb f fo fefyr, bajj

e$ ftd) ifyrten in taufenb Wörtern unberufen aufbringt, ober »ielmefyr

mand)e <äKunbarteu unb ©pracben Fonnen bd§ g nah f nid)t auSfpreV

d)en, ohne ein n »or ifynen l)erfd)(eifen %a laffen.

Söermtttfylid) war biefe nafelnbe SCuSfpradje efyebem ganzen S3öls

ferfdjaften eigen; fte ift e» aüd) jejf jum &l)cil nod). £für baS frago,

(brechen) p»g0 (fügen) u. f. f. fagen bie neuern fiateinerfrang-o, pango«,

©o fe'tjr ba$ n bie beiben fyarten ©aumenlaute liebt, fo feljr liebt ed

aud) bie 3nngenbnd)ftabcn b unb t. SßBir fyaben unwillige Sßö'rter;

in weiden entweber ba$ n, ober ba§ b unb t md)t jum ©tamme

gehört, fonbern bloß burd) eine wcid)ere 9lu$fprad)e eingefroren wer?

ben. 3n n a cf e n b für n a er* e t, SB a r d) e n: t für SB a r d) e t unb anbern

hat ftd)" baS n eingebrungen, fo wie ftd) in morgenb, lebenbig, wefents

lid), orbentlid) unb anbern ein b ober t angebeinget tyat.

^ad)al)mtm3, Xxieb pä (Seifung b'tftdbihj. Diefer Srieb

fdjeint bei bem 1ftcnfd)cn fein ©runbtrtcb, fonbern ein Sfiefultat anbes

rer triebe unb ber 2tl)äiigfeit anbercr Vermögen jjü fcij'it;

©ewif! ift e§, ka§ befonberS bei Wintern ba& fficifpiel fcid)t für'

fte ein 35cftimmung§grunb il)rer j$anblüng§weife wirb. 3£ekl)e gegellt

bie Grr^iefyung hier gibt, wirb ausfü'brlici) gezeigt ro bemSlrtiFcl: ©itt;

lid)cr Umgang unbSBcifpiel. Stüdftd)t(id) beS Unterrichts l>at ber fiebs'

rer ben fo regen unb fo wirffamen 9>cad)abmung§trieb , burd) ben ba$

Äiitb in einer bewunbemSwürbigcn ©d)nclligfeit ftd) eine SHlenQC »on

g-erttgFciteu erwirbt, forgfältig ju beilüden, um bie 3CufmcrffamFe'it ^u

üben unb #x ftärfen, fo wie bie &l)ätigFcit ju beleben. Sie "2luffors

berung „»erfudbe einmal, ob bn wot)l bieg nad)ai)mcn fannftl" wirb

nid)t leidet bei einem Äinbc unwirffam bleiben. Äömmt in einer

©d)u(e ber fo leidjt erregbare äöetteifer l)in,$u, ber aber mit S3erftd)t

unb 9jftäjiguttg beruht fenn will, bamit ber ij#l)ige n id)t burd) 3>ün=

fei ausarte, ber Unfähige verjage, fo werben bie g-ortfd)ritte nid)t

ausbleiben.

9ftad)WfC £erfelbc Unterricht tjat nid)t bei allen ©d)iifeft¥

biefelle äöirfung. 3n einer aatjlretdjeh ©d)ule gibt ef* immer mtyvtxf
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©dn'ifer, weld)C Grinen (Schritt tl)un, inbefj feie anbern $efyn mas

d)cm ?(ucl; ba$ 9Jccnfchengefd)fed)t, fagt SßSümfen, Ijat feine ^aul;

tljterc unb feie 2?atur lafH ffd) nid)t meinem. Der ßehrer, weld)er

ftefe auS 23equemlid)Feit feie 9lad)btlfe erfparen will, wirb öiel sytot^

fyabcn, auch wenn er ftd) feurd) Unterleiber gu Reifen fudjt, befonberS,

wenn feiefe e§ ifym abgelernt haben, in einem raupen unfe barfefeen

%.on mit fecn 3linbern 311 refeen unfe fte fleißig an$ufal)ren. yjlan

Fönnte fagen, baj? ftd) an feer treuen unfe liebretefeen 9tad)l)ilfe beS

£ebrer3 s2lmt3etfer unfe £üd)tigFeit, feine ©ebulb unfe 2tu$bauer am

feeutlid)ften bewähre. rVrcilid) ift eS eine fefewere ©ebulbSprüfung für

feen lebhaften fiebrer, wenn neben jeb/n g-äl)igen, feie rafefe »orwärtS

fdtreiten, immer ein Stfad^ügler ffd) ffnfeet, feer auf feem ^Jiarfd) er;

mattet jurücfbleibt unb feen fiebrer nötigt, immer wieber gurücfyuges

fyen unb bie foftbare Seit für biefen ©inen ju »erwenben, allein e§ ift

feine Erliefet, ben Mangel natürlid)cr Anlagen fo öiel möglich 511 »ers

guten , ftd? biefer Firmen anzunehmen unfe ifynen feie Jbiffe bargubie;

ten , weldje ifynen fonft niemanb in ber SfiBclt leiften Fann.

.Ohnehin ift e§ nur täufefeenber ©dient, wenn man glaubt, feafj

bie Bett, bie man jur Stfacfefyilfe eineS Unfähigen anwenbet, für feen

£ef)rer unfe bie übrigen ©cfeüler »erfofyren gebt, fiehrt feocfo bie Grrs

fabrung, ka$ bei ber ftort = unb 5X1 ad> t) ttfc feer <5d)wa$en ein ge;

wanbter Lehrer auf manche feibactifebe Sviinftgriffe unb Hilfsmittel

verfällt, bie er fonft nie gefunben hätte unb bie il>it reietyliri) für feie

aufgewanbte 'DJiübe belohnen. '2(ber folefee (rntbccFungen mad)t nur

feer gebufbige, liebreiche ßebrer; im ©rimm über bie einfältigen 3vins

ber, bie üfticfetS begreifen Fönnen, mad)t man fte nid)t. ftür bie fäl)i;

geren itinber aber gebt bie 3eit nid)t »erferen , welche auf 2Bieberbo;

hingen yerwanbt wirb, tenn biefe geboren wefentlicb ^ü einem jweefs

mäßigen Unterriebt, befonberS wenn babei eine gewiffe SKanntgfaltigFeit

feer Darfteflung jlatt finfeet.

Statut , menfchlichc. S3etrocbten wir bie menfd)licbe Statur . fo

untertreiben wir barin £cib unb (Seele. SBenit nun gleich ber Wcnfcfe

auS 2 Naturen begebt, fo ift er bod) eine vofiFommene Grinfyeit, bie

wir nur, am fte unft beffer flu ttcrbeutlicben, in ihre Suplicität burd)

Stbftraction auflöfen. Die %x\ unb äöeife ber SSerFnüpfung beS ©eis

fteg mit bem Körper ift ein unauflösliches ©vunfegebeimnifi, weil wir

nicht begreifen fönnen, wie Körper unb ©eift, all »odfornmene ©es

gcnfä'kc, fiefe ju einer barmonif$en Grinbeit, ju einem »oßFommenen



592 Statur, menft&fc

Organismus yerftfcmclgen fönnen. 3n biefem OrgantSmuS flehen ntdjt

bloß bie ©lieber beS fieibS, fonbern aud) ©eele unb fieib mit einan;

ber in äöed)felwirFung. £>er Äörper wirFt auf ben ©eift, ber ©eifi

auf ten Körper. £>ev erftcre f'nüpft i&n an bie äußere, ftd)tbare Sßelt;

öon ©eiten feiner öernünftigen (Seele geljört er einem unftd)tbaren

©eifierreiefee an. £er SCRenfd) ifl alfo auS 2 Staturen gufammengefefct,

bie il)it mit ber ©eifteS unb Äörperwelt in SBerbinbung bringen. £)ie.

geifhge Statur ift bie (Seele, bie in unS benft, füfylt unb wiö. J)ie

ftnnlid)e ber £eib, baS Organ beS ©eifteS, baS äöerfgeug, weldjeS

ifym (Stoff für feine ©ebanfen unb (£mpftnbungen j$ufüljrt unb burd}

welches er wieberum äurücf" auf bie 2Utfjfenwelt wirft.*) £>te ber ges

fammteri IJJtenfdjennatiir cinwotynenbe straft fyeißt bie Sftenfdjens

Fraft, fte befielt in bem Snbegriff ber gefammten tätigen Vermögen

bcS $Renfd)en, gewiffe SQBirfungen Ijeroor^ubringen unb äußert ftd)

nari) ^xvei £auptrid)tungen, als Körper unb ©eifteSFraft. Diefe Äraft

ift (i>a ber 9!ftenfd) weber nad) feinem fieib, nod) nad) feinem ©eift auf eins

mal ba$ ifl, waS er feqn fann unb fenn foll) in einem fteten Söers

b e n begriffen unb bie Einrichtung ber merifd)ttd)en üftatur, nad) weis

d)er fte ftd), notlnoenbigen ©efefcen gemäß, auS fid) felbfj: entfaltet,

nennen wir ten Organ iSmuS ber menfd)lid)en Sftatur. Die ©efefee

nun, nad) welchen ftd) Körper unb ©eift entwicfeln,**) fönnen feine ans

tere fenn, als biejenige, welche unS bei bem äBad)$tfyum afler organi*

ftrten Söefen in ber 6d)öpfung offenbar werben, ta ber gftenfd) an

ber ©pilje afler organiftrten £Befen auf ber (5rbe fteljt. ©je ftnb

1)
sMc ben organifd)en Sößefen inwofynenbe Gräfte treiben t&re

SBübungen nur »on innen tjerauS, eS läßt ftd) iljnen nidjtS ans

büben, mat nid)t gleichartiger Statut ift, fo baß fte eS ftd) aneignen

fönnen. (2luS fid) felbft muß alfo ber SSJienfd) werben, waS er

werben foü, barum biete feiner Statur allein baS ©leidjartige, nur

baS an, xoa^ bie straft »erarbeiten unb ftd) aneignen fann!)

2) Sebe Äraft ift anfänglich fc^wad) unb gart, ergebt ftd) aber

burd) ftetigeS ^Jortfd) reiten — in iljrer (fntwieftung gtebt eS

feine ©priinge über einzelne GrntwicftungSfhtfen, (JBaue fißftg> auf

*). Sie Sßiffenfdjaft , weWje bie Seljre »on ber menf^ti^en Statut beljanbelt , fo fem

fte in ber SBerÜnupfung »on ßeib unb (Seele befielt, Ijeift ttntljropotogte.

*») 25a @ei|teg; unb jtörperlraft nur gleidtfam Steige einer Ärftft fmb , fo fddlieft

man fdfjon barauä mit 3ted&t, baf fteg Äorper unb ©eete nac& gleichen ®e?

feßen entfalten.
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fefl gelegtem ©runb fort, angemeffen ber wad)fenben Ävaftflärfe im

(ErFennen unb #anbeln!)

3) Stur in un unterbrochen et £t)ätigfeit entwickeln fiel)

bie Gräfte ber Statur, ber Stiflftanb ifl immer StücFgang unb bie

Srägfjeit ba§ ©rab ber SntiöidTäiüg. (Hebe barum bie Straft, U es

bung ifl ibr Stabrunggetcment unb Slnwenbung bie £luelle be$

2Bad)3tf)um3.

4) Sie Straft t> c

v

breitet ftd), bei febem organifd)en Sßefcn,

ita et) etilen Stiftungen gtcid)mäfng, nur auf ber tterbältnij};

mäßigen SSerbinbung oller S^hcife beruht bie 33oflfcmmenl)eit beS ©es

fd)öpfei>. (Sarum fei) eine atlfeitige, jufommenftimmenbe 2fu3bitbung

oller Gräfte bo§ lefcte unb einzig rechte 3M aller (Entfaltung ber

menfd)lid)en Statur!)

5) 53ei ber (Entwidmung ber Sh/eile offenbart ftd) eine gewiffe5(ufs

etnan b erfolge, fö bajj immer bie eine erftarFte Äraft bie Sfüfcc

unb ber Präger einer anbern, t)öl)ern wirb. (Sie (Entwidmung unb

S3ilbung ber Gräfte fd)reite bemnad) in einer gewiffen Stufenfolge

weiter, fo, ba§ jeber g-ortfd)ritt ber ©runb unb bie SSebingung be§

folgenben werbe, bi£ bie einzelnen (Entwidmungen »erfdu'ebcner Straffe,

ai& 3meige in ber enblid)en l)armonifd)en SSerbinbung alter ^u einem

©an^en, bie äMlenbung ber menfd)Iid)en 23ifbung geben!)

9flücfftd)tlid) ber Stufen (ftebe bje^u fiebenSfhtfen), weldje bie

Gräfte beS 9Dtcnfd)en burdjlaufen, fo t)aben bie Svörperfräfte eine

auffaltenbe 2(el)nlid)Fcit mit ben ber nid)tmenfd)Iid)en, organifd)en äöes

fen. Sie burd)laufen nämlid) 3 £auptftufen , bie beS (Entfiel) eng,

beS 3ß ad) fen 5 unb ber Steife, bann geben fte wieber gurücr*, nel)s

men ab unb »ergeben (fterben). Sie ©eifteSFräfte beben nur

bie beiben erften Stufen gemein, aber nie erreichen fte gart,} bie Stufe

ber Steife — bie Seele ffnbet für iljre SSerüottfommnung feine ©ren^e

auf (Erben. Siefe Sßafyrnefymung führt auf bie fiebre, ba$ ber menfefts

lid)e ©eifl mit feinen Gräften einer bötjern .Crbnung ber Singe ange^

Ijbre, ba§ er mit bem £obe beS SvörperS nur ba$ , nun unbrauchbar

geworbene, Organ wed)Sle, unb bann ein neueS er&alten werbe, ans

gemeffen bem fortfd)reitenben ©ntwicffungSgang feiner Gräfte. Se=

tradjten wir bie 23eftanbtt)eite ber menfd)lid)en Statur, Körper unb

Seele näber, fo ftnben wir

1) Saß ber menfd)lid)e Äörper ber FiinjHid)fle aller ora,anifd)cn

Körper ifl, ba er al§ Organ be$ ©eifteS bient unb ju ben mand)er=

lei 33errid)tungen im Sienfl beffelben brauchbar fenn muß. Sßcnn

38
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viicffkbtlid) ber SinnenwerFgeuge, auch, »iele Sfcbiere »oflFommenere bt*

fj&'en, fo Hegt fcaS ©tgent|ümIid)C öer (Sinne bcS Iftenfcljen barin, baf?

fte in einer nafyen 35e$iel)ung ju feinen geiftigen Gräften fteljen, fo baf;

mit bei- SSilbung ber Sinne bie CfniwicHung bei* geiftigen Statur beS

S)len fiten beginnt. Die Sinne füfyren bem ©eifi (Stoff unb Sftafyrung

feiner S3ilbung $u, fteöen »or ibm bie SöcrFe ber Sftatur entfaltet auf,

weifte ben üßerftanb unb ba§ ©efü'bl befd)äftigen, iuvft itjrc .Crbnung,

Sdwnbeit mit SSewunberung erfüllen, unb mit ber in ifyren @rfd)ei;

nungen firctS wed)felnben Sluffenwelt in ununterbrod)ene S>erbinbung

fi'fcen.

(Sin befonberer SSor.^ug bey menfdilicben Körpers ijl bie S3i(bung§=

fä'l)igFeit feiner ©vganc 311 oerfebiebenen "HrtiFutationen beS £on$, ober

bie ©pracbfa'ftigFeit. Diefe ©abe fteüt ben 5ftenfd)en bod) über

bie gange (Sd)bpfting, fte marbt ibn falu'g. bie «renben ber »enu'infti?

gen ©efelltgFeit fo ju genieffen , baf? ftc SBilbungSmittel für fein &a
frmmtwefen werben. 'Die Sprache ift al§ Mittel ber "Jftitfbeihtng ber

©ebanFeu unb ©efüljle unentbe&rlid). &urd) GrinFfeibung beS ©ebans

FenS in Sporte erhält jener Qcken unb 5?raft, ba$ 3nnere wirb ein

SfeufercS, ber ©eift bilbet fjcb mit ber ©pracbe unb umgeFcljrt;, unb

mit bev gfer-tigFeit, ba$, wa$ in un§ öorgefot, genau unb ieid)t gu be*

geidjnen in S'ß orten, weidet unb gebciljt bie oötlige 2fu»bilbung be§

©gifte».

2) Der gweite SBeftanbtbei! ber menfdlicben Statur ift bie Seete.

Söie wir in ber 9jflenfd)enFraft eine Förperiide unb geiftige unterfdH.es

ten baben, obngeactjtet fte nur g(eid)fam "Hefte einer straft ftnb, eben

fo untevfdeiben wir aud) roieberum »erfdjiebene SÄicbtungcn ber ©eis

flVSFrßft. SSon biefen Gräften banbeit bie ^fycbofogie ober Secten*

Icl)re unb ffe geigt un£ einen breifacben llnterfdjteb ber Seefentbättgs

Feiten, weldje bie Sprache burd) DenFen, % üblen unb Sß ollen

begeidmet.*) Sebe biefer &b,atigFeiten l)at ibren befonbern, unterfdjeis

benben .GTbaraFter, ift an eine äfteibe öon SSermögen »ertbeilt, weld)c

in einem untergeorbneten SBerbältnif; gii ein anbei? fielen unb burd)

befonbere 9'camen unterfebieben werben. 3n S3cgielutng auf jene jpaupte

') ©o tätige biefe ©eelenöemiogen aU blo|je SSljigHeitcrt betrachtet werben, laffen fte

ft'cb getrennt benSen, wenn fte aber alö Ar et fte njirEfam gebadjt werben, erfdjei*

neu fte unjertrennlicb , benn nur in tf>rem eollenbeten gufammenwirEen offenbart

pdf) bie getftige SKenfcJenftoft, Um tiefe SSermögcn unb Gräfte in tyrer (Sigen*

tljümtictiMt kennen ju lernen , betrachtet fte ber ^foc^otog jundcbjt all bto§? £d«

SjiajSetten , getrennt unb abgefonbert ücn einanber.
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ibätigFeiten ber menfcblidjen Seele legen mir tiefet brci #aupt s JBer-s

mögen bei

:

i) SaS (?rFenntnif3;33ermögen; 2) ba£ ©efü^I§i58erm%en;

,1) baS S3egel)rungSs ober äötllenSsSSermÖgen. (Siehe tjie^u :

ScelenFräfte, wo biefe SSermögen unb ibve SSiibung Bäl)er ruf;

roicMt ftnb).

£er GrntwicflungSgang beS (vrfennfnifjsäSermögcnS beftebt in fei;

genbcn Stufen

:

1) Sinnlidjfeif, &nfd)äuimg§;JBermÖgen ; 2) ©cbäd)tnijj unb ©ins

bilbungSFraft; 3) äkrftanb; 4) SSernunft nnb ^banfafte.

ß i t c r a t u r.

Sfb» Skrfucb einer Sfnfljropplogie ober ^hilofopbie be6 flftenfeben

nad) feinen Förpcr!id:>en Smfagen, Söern , 1775. — Seonbarö 9Jieis

fter, ©efd)id)te beö 9J?enfd)en nad) Körper unb Seele, dlS SSorges

fd)td)te ber ÜRc'nfcb^ett. fieipgig, 1805. — Kant, "Jlntbropologic in

pragmatifeber £)injtd)t. Königsberg, 1798. — (SSor^üglicb %i\ em«
pfebteh)- & offmann, über bie Grri'tVüicttüng unb SBübunft ber menfd)-

lieben grfenntniJ3;Krafte. 9farau unb SSafet, 1805. — 4>cfta(o,^i,
freimütige Kajbforfcbungen über ben ©ang ber Statur in ber ($nts

wieftung beS yftenfd)enge'fd)fed)tS. 3ürid), 1797. — Ki efcme.tter,
fa§(icbe £arfteüung ber GrrfahrungSfeefenlebve jur Sefbfibeiebrung»

(entbalten in jftuhfeS 23ilbuug§';S3ibliotbeF für 3tid)tftubirenbe, 4.

28.) Hamburg, 1800.

Statur, f i 1 t l i d) e , t>e§ ÄinbcS. ßb biefe ftftftdjc Katar febon

in ibrem erften Gfntftebcn mebr gum ©uten, als jum SBöfen ftd> bin*

neige, ifl für ben (Sqieber eine midjtige g:rage unb wirb »cn ben

«päbagogen »erfebieben gelöst, dlad) bem llrü)eü eineS großen %.§eiß

ber Steuern, nnc SSafebow, (Eampe, Salgmann ift bie Kinbermelt

ein Stanb ber Unfdjuib, in meld^em tt-on bösartigen Steigungen vnb

<Begierben nod) Feine Spur #tt treffen unb maS üinbere mit tiefem

Kamen benennen , baS galten ffe nur für bie notbmenbtge folgen bcS

Finbüd^en LtnöerfianbeS , ober für natürltd>e (mitbin nid)t ftrafbare)

Sinnlid)Feit, ober wobl gar für etrcai> poftttö ©uteS. Rubere @ele[;rte

bagegen , befonberS Sbeofogcn unb gewiffe ^Jbifofopbcn behaupten ge;

rabe^u eine g an j liebe Sßerborbenbeit ber menfebfieben Statur in allen

trieben ixnb Steigungen, folgficb aud) eine gä'njhtfee .UnfäbtgFelt ju

allem ©uten ot)ne bie #i(fe eineS l)öbcrn JBeiftanbeS, meftbalb fte bem

Kinb niri)t nur SinnlidFeit, Srbmäcbe, iöerfütjrbarFeit, fonbern aud)

einen beftimmten £>ang f|itm SBöien jttfebreiben.

3n>ifd)en beiben 2fnftrbfen fleht eine britte , mefdyr bie neuere

3:b<?o[ogie unb unter ben ^äbagogen, Kant, Qßeftaloföi-, Sdjwarj
38'*
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unb «fubere beipflichten, me(d)e in ber Finblid)en Seele eine gleichet::

tige 5Kid)fung gum ©Uten wie ^um S3bfen, wiewobl bei einzelnen in

öerfdjiebenen äkrbältnifferi, annehmen. Äant fagt hierüber: „ber

üJcenfd) ifi bön Sfcatur wcber moralifd) gut, nod) moralifd) bofe, benn

er ift »on Sftatur gar fein moralifdje» SÖefen. 9Kan faxin inbejj fagen,

baß er urfprünglid)e Anregungen ju allen fiaftern in fid) Ijabe, ba er

Steigungen unb Snflinctc bat, bic iljn anregen, ob ibn gleid) bie 33er;

nunft jmn @egentl)cil treibt" u. f. w. Sie ftrenge fiöfung biefer

fyrage gel)Ört ber $M)ilofopbie, bie s)3äbagogiF l)ält ft'd) an bie Grrfab*

vung unb läßt e$ bal)in gcftetlt, weldjeS bie legten ©rünbe biefer (?rs

fcbeinung ftnb ; obgleid) bie ledere 2(nftd)t bie wabrfd)einlid)ere fßtjn

mörbfe, bie @ute§ unb 23öfe3 in ber Öcatur annimmt unb aud) mit

ber ^eiligen (Sdjrift libercinftimmt, weld)e»on einem angebornenmenfd)s

lieben äSerberben fprtd)t, mit welcl)cm ber ©r.jieber gleid) anfangt in

Äampf tritt unb bem er eben fo wenig einen »olljlänbigen (Sieg

abgewinnt a!6 ftd) felbft ber Grrwaäjfene bei aller Anftrengung je gang

»on biefem £ang jum S3efen frei mad)t<

©eben wir bic G?rfd)einuttgeft burd), fo finben wir:

1) 3n allen Stinbern äußern fid) Anlagen $u moralifd) guten Dteis

jungen, ©efjnnungen unb Staublungen. Gfinigc geid)nen ftd), tfon ber

erften Äinbbeit an, burd) fiiebe jum SBafyren unb ©uten auS — fremb

ift ibnen febr yicleS S3öfe unb anfangt Faum begreiflid).

9Jcan \e§t baber aud) in ber Kegel llnfd)ulb unb llnöerborr

benbeit in 5tinbern »orauS, unb c3 ift beS (Si^icljerS beilige ^flicbt,

ciefe ju ebren unb a njü er Fennen.

2) Aber man fi'nbet aud), bafj alle Äinber nid)t nur »erfü'brbaf

ftnb , fonbern ba$ ft'e aud) — mebr ober minber — einen §ang ju fo

Sßandjem Ijaben, wa& in reifern 2;abren Unrccbt ober 53öfe genannt

wirb
;

ja bei ©inigen ift tiefe SMSpofttion fd)on in ber frübeften 3us

genb fo ftarf, t>a$ man geneigt wirb, il)nen eine natürliche SSöSartig;

feit jujufdjreib.cn.

8) .Obgleid) bie in früfyern Sabren faft allein tyitfäenU VRacbt

bcr (SiunlidjFci t cS erflä'rbar mad)t, wie triebe, weldjc in ber

ftolgc fd)äblid) unb, unter ber &l

orauSfe|ung ber fyreibeit, unmoras

lifd) werben, fo »iel ©ewalt bcFommen; fo erfd)eincn baneben bod?

aud) wieber in ber (Seele mancher Äinbcr 3üge, bie ft'd) au$ il)r allein

nid)t erflären (äffen.

4) äßenn aud) ou3 ben ft-ebfern, welri;e in ber erften ©r^iebung

»on ten Altern begangen würben, manche fal\'d)c «Richtung ft'd) erFlä;
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ren lügt, welche bie Gräfte in ber SJolgc erbaften, fo flogen wir bod)

wieber auf gebier unb Unarten, wo bie fa(fd)c ©rjieljung nid)t bin*

reidjt, um begr'eiflicb j'u machen, wober fte entflanb'en unb biß ftd) gel*

gen, cfye nod) eine 33erbilbung burd) falfdje Grrjtebung ftatt ft'nben

fonntc. Söoöer jener Gngenftnn unb (Sigcnwiffc , jener £rofe s unb

(Starrfmn, ber ftd) oft fd)on in bem erften (Sdn'ci be$ ^iitbeä aitfün;

bigt, jene neibifd)en, 'fclbftfii<$tigett ©emütbSbewegungen, weldje, ber

3eit nad), fcfbft ber GrnfrotdFIung ber @innfid)Feit »orauSgeben unb

bei alten Minbetn in (tärfetm ober fc&wäd)enn ©rab angetroffen

werben ?

Sa übrigens ftttlidje ©üte unb £ugenb ein SöerF ber greibeit

ifl, föinber aber einen öernüriflig freien Sollten md)t befffcen, fonbern

nod) öon ben trieben bcl)errfd)t werben, fo fann man nid)t oon poffc

twer ©üte ober SSerborbcnfycit bei Äinbern fpredjen, wot)l aber, bafj

Äeime ,utm ©uten unb 511m 33 Öfen, in »ergebenen ÜJiifcftiMgen in

iljnen liegen.

Naturell, fity 3nWt>ibuaIit5t unb 6d;ülerfenntntg.

^atlttfunbe. Sie Statur ift ber Inbegriff ber Singe in bev

Söelt, nad) ifyrem SCeüfjern unb 3>nnmt als ein ©an$c8 betrad)tet,

Ser 5ßenfd) nimmt mit ber Vernunft bie Statur, bie Sßelt auf, unb

wirft auf fte ein, er begreift bie Singe, er lernt bie Statur fennen

unb fte nad) Bwecfen beljanbeln. SaS fann er nun nid)t anberS, als

wie fern er fte fennt. Sa nun biefcS gu feiner SSeftimmung gebort,

fo fofl, fo öiel möglid), jeber üftenfd) bie StaturFunbe erlernen; je

tnetyr er fte befugt, beftp ttoltftänbiger ift feine SBilbung. @ie gebort

alfo notbwenbig in ben Unterricl)t ber Sugenb. 3t)v formaler duften

ift ba$ ^reiwßrben be§. ©cifteS in biefer ©rfenntnifj, weldje ijjij bal)in

erbebt, baf, er über bie (xrbe berrfd)en Fann. Spiemit ifl ber materielle

fftufcen »erbunben, ber jwecFmcijnge ©ebraud) biefer ^enntniffe für

baS fieben in öieleri 3weigen. Sie Statur lernt man Fennen, wenn

man ftd) i()re ^3robuFte, Gräfte unb ©efefee, \l)v SnnereS imb Mcuficz

reS fo um'fopnb wie möglid) befannt mad)t unb fte in ibrer bod)ften

töirljeit ju erfaffen fitd)t. Sie'Sbee ber Statur fo(( alfo bei bem ficr;

nenben beroorgerufen werben, fo bajj er gewiffermaßen bie Statur in

ftd) nad)bilbet. Sßie in bem 2Cuge bie 2(ujüenwe(t, fo fpiegeit \ie ftd)

in bem beobad)tenben ©eifte. ©ben bierin wirb bie enb!id)C Sißrnunft

bog Stbbilb ber l)'od)freu, beren ©cbanfe bie äßclt beroorbringenb

burdjfdjaut. Sarin ergiebt fleh ein «PtinFt, worin öer er^iebenbe Ltn*
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terridjt in ber StatarFunbe mit bem SflcIigionS ; Unterricht jufammens

trifft.

A. Statur s @ef$id)te. ( SBcrgleiclje : ©cmcin r.üfcige

ßejtntniffe.

£er Unterricht in ber Sftaturgefd)id)te verfällt in $vei dürfe.

I. (S u r f u §.

2>n ber untern (Slaffe ift er nod> nietjt fijßematifd). £ie Äinber

werben »ielmetjr t)iev mir geübt, einzelne nabe unb berannte Sftatu.rs

^robuFte, befonberl Sttjicrc, (bo bie Tierwelt am reirt)fien an betrad)*

tungSwertben ©egenftänben ift unb bie ^bantafie ber Äinber am

meiften anfprid)t), bann ^flan.jcn, Mineralien mit eigener SSerftanbeSs

SLfyatigfeit an^ufebauen, tfcre einzelne 9J?erFmaIe aufeufud)cn unb aufs

gtifaffcn, fte ja befd)reiben unb anzugeben, welchen — ib/nen bcFanntcn

— ü)catur;@egenfiänben wob,! biefer ober jener am äl)nüd)ften fetj.

!Der Unterrid)t gebt gan^ »on ber Slnfcbauurig auS. 2>er fieforer

will j 83. bie Spiere befcl;rciben, welc&e 311m Äaljengefd)led)t gehören.

(?r Icijjt a!fo guerft »on ben Üvinbern bie 9JterFma!e ber JjauSFafce aufs

fu eben unb bcfd)reibcn unb er$ät)ft ihnen bann »on einigen %l)ieren,

aI8 bem ßöwen, Srieger (oljne gcrabe alle aur'3 noblen), baß aueb jte

ben Stauen ännlid) finb.

Gfö ift fet)v gut, wenn ber £e!)ver ade "UcerFmale, mefd)c bie Äins

ber »on einem £l)ier angeben, an bie Sßanbtafel fd)reibt. ©pätcr

fdjlägt er oa$ £efebud) auf, läßt lefen, ma» bort »on bem fo eben abs

gebanbelten £b,ier ei^ätjlt wirb unb buvd) bie ^vinber ba$ £u Gnrgäns

genbe auffudjen unb it)re S5efd)reibung barauS berichtigen. 60 werben

bie fiefeübungen redjt an^iehenb. 2(uo bem pflan^enrcid) wirb pueril

ber 23a um mit feinen feilen, ber Söurjel, bem Stamm, ben He-j

ften, 3>»cigen, SSlättem, SMü'tben, g-rü'4)teri »orgenoirtmen, bann bie

©efträudjer , ©reifer, SRoofe u. f. r». Seim $Rinera(retd) geljt man

nur »on ben aUernäcbften unb befannteften Körpern au$, wobei bie

fyabfyafteu Sßeprafentanten jebeS @efd)fcd)t3 aufgehellt werben. 9Jcan

betrachtet ©efiajt %arbe, @d)were, eigentbumlidje JBcfd)ajfenl)eit (raub,

glatt, buMbjtcbtig, uuburcbftcbtig, weid), t)art, brennbar, fett u. f. w).

Hebung im SCufftnben ber SKerfmale biefer iftatur^cgenftänbe —
im 83efd)reiben berfelben ift eine groeäEmajHge Vorbereitung auf ben

fpettern georbnefeh Unterriebt, ©ufe Sibbübungen »on Spieren unb

^flanjcn, weldjc He Äinber nod) nid)t gefehlt t/aben, faßten überall

öorfyanben fern*. Der fietwer beilüde fd)en bier jcbe ®c(egenf)eit, bie

;&inber auf ©otteS ©r-Sjje-, ©,üte unb 2ßei*Ijeit tymfitxwiUn unb it)r



£er$ mit Gf'orfurdjt, üiebe, DauFbarFeit unb KJerfrauen gegen 3!)n p
erfüllen- Der &on be£ Vortrag 8 ift bcr einfache, in weldjem mm
Weinen Äinbern etwa8 erjäbjt. Der ßebrer bringt £5rbnun$ in bat*

jenige, rvaB ba$ befebreibenbe 3tinb berichtet, forbert jur ©rgänjimß

beS ßücfent)affen auf unb belebt bte @r$äl)limg mit wiebcrijofcitbeit

unb anbern fragen.

IL 6 u r f u B.

Die (Sd)ü'(er ft üb bereite mit ben Gngentt)ü'mlirf)Feiten jebe8 bei

beutenben Scaturs^robuctS beFcumt gcmad)f werben unb nun wirb

ber llnterrid)t (nad)bem bte ^vinber nod) einige 3eit bie früljevn lies

bungen fortgefeljt), mit meljr SCuSbcbnung unb innerem üUtfammenbang

vorgetragen, bt8 bie .Q3iibung eineS 6«ftcm8 erfolgt.

Die weitere Hebung befiel) t nun auf biefer ^weiten (Stufe im iü> er g l e is

ä)cn, b. I). im Sluffudjen bcr ttefenltfgfetfen unb Unä'bnlidFeiten. ÜWan

wät)lt juerft folebe Körper ,utr Jöcrg(eid)ung, bieben fd)roffflen ©cgenfafc

bilben. 9Jcan ftelU uämlid) anfangt einen organifc&en Störper einem uiiors

ganifeben gegenüber, 3. 23. bem 23 a u m e ba§ 5" e l f e.n ft ü et* unb berglei;

djen; hierauf yon organifdjen bem £biere bie ^flair^e (£>iefs
leben, ^flangen leben), aBbann bem »oüfommenften filiere ba$ uns

üoHFommenfte, bann ba6 weniger »oüfommene, fo bei ber *Pflan$e unb

«nb ben unorgantfdjen 9laturFörpern , 3. 23. (Scljaaf, 33aum, ^ferb,

Sftegenwurm.

(So gebt man oon (Stufe ju (Stufe fort, bis fo!d}e Sbicre, ^flan;

gen, Mineralien oergliri)en werben fbnnen, bie einanber fcfyr äbnlid)

ftnb, fo bajj bei 2(uffud)ung unb Darfteöung be§ Sle&nlfdjen bäz @c=

fdjäft immer febwicriger wirb. 5üif bie huinblicbe aöeS Gfinße'iiie $u*

fammeufaffenbeDarftelluug folge fre!o bie fcbriftltc&e unter Se'itung be§

üeljrero.

9tun folgt bie lefcte Liebung, nämfid) ba8 .Orbnen. Späufig (äjit

man biefeS ©efdjäft i\x früb »ornebmen, mefjfaaib ftd) bie ^inber nid)t

»on ber Sjtaturgefäjicb/te angefproeben füllen. DaS ©nfiem barf alfo

erft $ulckt an bie jfteibe fommen unb ba8 ivinb lernt nun ijter fein Sl>if«

fen orbnen, lernt ftd) beftimmte SSegriffc bilben u. f. w. 9Kön orbnet bie

?t;aturgegenftanbe nad) ben erFannten 93?erfmalen ^ufaminen, wo» in

baffeibe Öteid), GHaffe, ©rbnung u. f. w. gebort: alfo SSierfußlir,

Jßöger, -Jyifdje, IKmpbibien, 3'nferten, SBürmer. 60 im ^fian;

genreid) unb 2ö?tneralreid). ^.93. Säume, (Sfräutyer — IBletäüe, ©al^e

u. f. w. Die £>rbnung*en bev beftfnnten filiere, ^flan^en, SStinevae

Um werben hierauf burd? Seobfldjtung nöd) bem »om üeijrev gege;
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benen leitenben SfterFmalen jufammcngejMf. £er ©d)üler wirb balb

einigen, bafi Gatter unb 33Unbfd)Ieid)ß in eine anbere £)rbnung ge*

boren, al| 3:

rofd) unc .^vöfc, unb bafj man nid)f fyVofef} unb Gatter,

£3Iinbfd)Ieid)e unb föröte, @ibed)fe unb $-rofd) in biefelbc .©rbnung

einreiben Fönne, fo wenig aß ^ferbe unb £mnb, ©fei unb Söolf,

obg(eiri) alle äMerfüjjIer jtnb. 3n bic Gnnjelnbeiten ber Sfrfcn, befon?

bcre> bei Snfecten, ©retfierh* Mineralien wirb fid) ber Funb'ige £et)rcr

nie »erlcifcn latfen. SBer biefeS tbut unb feine ©elebrfamFcit Ijicr

miSFramen totfl, fann nur @d)aben ftiften unb »ergifH, bajj l>icr nid)t

bie Sßiffenfd)aft an ftd) unb ibre Sßersollfommnung .ßwed? ift, fonbern

fcaj? nur baZ SSßidbtigfte unb für» £eben 2ptlügfte ausgehoben werben

foa.

23efonbere> nötbig ift bie öftere Söiebcrbolung burd) einzelne fyra«

gen jjnb burd) jufammenbängenbe S3efd)reibung eines ®egenftanbe#

oon ©eiten ber fönj&er, wa§ ^ugletd) eine trefflidje ©pradn'ibung ift

Sßlit ber Sftaturgefd)id)te Icujit fid) enblid) nod) ber Unterricht in ber1

ßfpnomtfeben Technologie »erbinben, wo i>a% SBebü'rfmJ ber <Sd)ute

nid)t befonbere äSorträ'ge in ber Senologie nötbig mad)t, wie e$ in

jenen S3olFSfd)uIen ber fraß \% au$ benen yiele ^inber ju #anbwers

Fem unb fünften übergeben.

£3ei biefem oFonomifd) ted)noIogifd)en fiebrflang fragt man bie

Stinber ab, wa6 fte »on ber fiebenSweife, 3ud)t, ^cabrung, bem 9cuts

Ä c n unb ©ebaben ber £ feiere, »Pflanzen u. f. w. wiffen — wa$
ber gjcenfd) yon benfeben für feine 9tabrung, SSeFfeitung, feinen

spufc unb fein bequemes ^ortFcmmen gctraudje; wo^u bie gelle ber

£l)icre, bie Steile ber ^ftan^en »erarbeitet werben, ©in anbermal

gebt man öon ^unfter^eugniffen au$ unb unterfud)t, meld)e £bicre f

sp.jTanjen, Mineralien ba^i baben beifteuern miijjen, $, 33. jur Orgel,

ju einer &utfd)ß.
'

B. $1 a t u r t e b r e.

9JJit ber 5Jcatur(e()re , b. I). mit ben §3erfud)cn $ur GrrFIärung ber

wiebtigften Gfrfci)einungen in ber üJtatur feilte jebe'r $Renfd) fo weit

beFannt gemacht werben, alf nur immer möglich ift. ©elegenbeit bagu

bietet jebe 3af)reS; unb £age^eit. 3n ber 33oIF§fd)uie befd)ränFe ftd)

ber ßebrer auf bic gewöl)hlid)en 9catur;(?rfd)eimtngen, auf bie S3elel)s

rangen, wefd)e jur «ebcnSFlugbeit nötbig ft'nb, ober einen ©influjj auf

bie $auptbcfd)äftigungen unb ©rwerbSarten feines £)rte5 haben. S3es

fonberS ft'nbct fid) \)iev ©elegeni)eit, mannigfaltigen "Mrten bc§ %bcn

glaubenS entgegen ju arbeiten unb auf ©otteS SßeiSbcit unb ©üte
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!)in$uroeifen. Sie fftaturlebre fcbliegt ftd) an bie 9catur::®efd)id)te an

unb Fann in ber ©d)ule al§ ^yortfefcung berfelben betrachtet werben.

1) Sie gewöf)nlid)ften üftatur^Crrfcbeinuttgen, alo : SKinb, ©türm,

£f)au, Sfabel, Stehen, ©dwee, «Reif, $agel, g-roft, @i$, Sonner, SSlifc

fönnen febon früher gelegentlich erFlärt werben* fo balb ba$ Äinb bar«

über belehrt fe»n Will.

2) 9Jcan gebt bann über ^u bem weniger gewöbnlicfyen, aB Grcfyo,

Sftegenbogen , @ternfd)nuppen, Strlicbter, STtorblicbt, SßinbSbraut,

SBafferl)ofen , Grrbbeben , SSulfanSauöbrü'cbe — an welche ftd) 23elet)s

rttngen über ba§ fy e u e r , (G?igenfd)afren unb SQSärme ; SRaud), flamme«';

£.idt)t, ©chatten, fjinftemtj}). Siefiuft, (Grigenfcfeaften unb3uftänbe bcrfeU

ben ; SunftFräS, Att)mo$pl)äre, luftige ^aturerfdjetnungen, ®d)all, »er*

febiebene fiuftarten), ba$ Söaffer, (Grigenfcbaften beffelben, feine Au8?

betjnung, AuSbunflung ; bie wapigen 9taturerfd)einungen) anfnüpfen

Iaffen. 5;>ier ift eS, wo ber fiebrer allerlei Aberglauben, bie 5urd)t

por llngewitter, por feurigen fiufterfcbeinungen befämpfen fann.

3) Auf einer böbern (Stufe werben (wo biefeS in einzelnen @d)us

len angebt) bie einfachen ©efefcc ber ^Bewegungen fefter unb fTüffiger

Körper erFIärt. Samit bangt ^ufammen bie fiefyre pon ber Gtobäfton

unb (5d)were u. f. w.

Ser fiefyrer laffe beim Unterricht in ber Staturlebre bie üftaturer;

febeinungen, fo weit ft'e bie Äinber Fennen, immer juerft »on benfei ben

befdjreiben unb berichtige unb ergänze bann bie Angaben. Grr über;

ä'euge ftd) burd) fragen, ob alle6 gehörig gefaxt unb »erftanben würbe

unb wieberbole oft, tbeilS münblid) eramintrenb, ttjeilS inbem er Stuf*

gaben ju fd)riftltd)en Arbeiten über ben Unterridjt giebt. £>a$ er aud)

l)ier, wie in ber Sftaturgefdncbte nid)t 31t weit ge()e unb nie baSjenige

crfläre, worüber er felbft nod) Feine Ffare 2)orftelfung f)at, unb wa$

er nid)t $ur Anfd)auung bringen Fann, ba£ er enblid) ftetS ben Stufen

unb @d)aben ber üftaturerfdjeinungen auSeinanber fefcen unb bie ä3or;

ftd)t6ma§regeln, bie ftd) bjer anFnüpfen müjjen, nid)t »ergeffe, oerfietyt

fid) pon felbft.

&& ift nod) einmal ju bemerfen , ba$ bei biefen 3räd)ern auf bie

£efyrform feljr ptelcS anFomme. (Sie ift ftetS anfangs bie ber freien

©inncndlebung. Ser fiebrer giebt nur an, worauf man ju merfen

feat, j. 23. bie Steile ber S3lütbe unb lägt bjenad) ben ©egenftanb forg*

fältig betrauten unb münblid) befd)reiben, ba$> nämlicbe gefdüefyt bei bett

Grrfcbeinungen ber Statur. Smmer muß bie <Selbfttl)ätigFeit beS ©ebiis

lerS berücf*ftd)tigt werben, benn ba$> 33orbociren ift erfd)laffenb für ben

<5d)üler unb füfjrt $u gar nid)t§, als etwa ju Spielereien mit be«
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fcorgegeigten Sammlungen unb 83ilbern ; eS ift bie elenbefle SSlaniev,

womit man, wie (Sei) w arg fagt, bic ©d)üfer in baS ©äffen unb

3erftreutfet)n fo red)t eingewöbnt. ßeiber ifi biefeS Unwefen in Dielen

@d)ulen einbeimifd). 9Jlan geigt ben Äinbern eine -^flange, bie 2(b=

bübung eines £()ierS u. f. f., fie Werfen bie Äöpfe »or, fpreeben bic

Terminologien nad), werben fated)iftrt, fd)waken, tänbeln, unb wenn

eh nun beißt: in 4 3Bod)en, liebe ^vinber, fmb wir mit bem ^flangen;

reid)e fertig, bann fommen wir gu einem anbern üKcid) ! fo flatfd)en

unb lärmen fje; — man fegt it)nen ben gangen Apparat »or, unb fte

febweifen nun mit ben s2tugen berum, unb ber ßebrer bot feine 9cotl),

itjre ganger gurücfgubaltcn ; — ober man läßt bie ©attungen unb 2(r*

ten pünftlid) nacbeinanber in ben troefenen ©tunben auSwenbig lernen.

SßaS foll nun all btefe ßernerei? baben folrije Äinber bie ©djule »er*

lafjen, weg ift bann adeS 3ntereffc für ba$ Sftaturfhtbium, öergcfjen

wie baS 2f. <8. (£. ISucb, !

ß i t e v a t u r.

Statur gefd)i d)te.

Stein, 9Zaturgefd)id)te für 9fcal;unb £3ürgerfd)ulen , mit befon*

berer £>infjd)t auf ©cograpbie. 9ttit 21 itlum. ülbbilb. ßeipg. £inrid)6,

1822. 16 ©r. — ©ri)übert, ßebrb. ber 9fcaturgefd)id)te für ©dntlcn

unb gum ©elbftunterrid)t. erlangen, £>enbcr, 1833. 6. SCufl. (22'/+ S3-)

9 ©r. — Nicolai, Unterweifung in ber 9?aturfunbe , 14. 9fufl,

Smlle, Söalfenbauibucbb. 1826. 6 ©r. — &ärd)er, ^3rof. St., Heine

9laturgefd)id)te , gum ©ebraud) für ©d)u(anfta(fcn unb sprwatinftitute

efementarifdb bearb. 8. (20'/o XB.) Stuttgart, 1S33, fibflunb 12 ©r. —
ßbbr, 3. ?(, <$., iftaturgefebtebte für ©djulen unb ben bctuSl. Unter;

riebt. 0leu bearb. »on SÖilmfen. 9Jcit 83 Slbbilb. 3. 3CufL (20 23.)

Üctp^ig, §rleifd)e'r. 1831, 16 ©v.

91 a t u r l e b r e.

Sßagnc'r, GrlcmentarsSfcaturfebrc , nad) ben ©runbfafeen ber

neuem &äbagogtf. ©rfter £beil. Gföln, £)ümont;@d)auberg, 1826.

jq (Sjr. _ gQfjefoS, 3. ©, Sftaturls'bre für 33ürger; u. SSolf^fcbulen.

2. Stuft. Sßuboftfctbt, 5?ofbud)l)., 1S2Ö. 16 ©r. - ÄrieS, ßebrb. ber

^atuvlebre f. Anfänger. 5. Aufl. ©otf)a, Werfer, 1824. 8 ©r. — $>cU
m u tb , SSoIfSnaturfcbre gur Dämpfung be£ Aberglauben^. 33raunfd)W.,

@d)ulbud)b., 1834. 18 ©r.

3Son biefer ©d)rift erfd)ien eine gang neue, umgearbeitete Auflage

von g-ifefter, ©eminarlebrer in 9fleu=3elle. Die in gwei fetten er;

fd)icnene ©ebrift bebanbelt bie ©egenftänbe ber spböftf, fo weit fte in

bie allgemeine SSblBfdbuIe get)ört, in febr bübfd)er Steife. Aud) tfi

ber 9)rei3 be3 ©angen (18 ©r.) ein Minimum.

Neuerungen. Der gewiffenbäfte fiebrer wirb fietZ babjn fire*

ben , feine ©d)ule immer mcl)r gu beben , in g-oige feiner eigenen ©r;

fabrungen ober ber Erfahrungen Sttt&erer, bie er ftd> burd) ficetüre

aitjjeeignct, in ber ©djule ?(bänberungen ^u treffen, unb feine ^cljlcr
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$u fcerbeffem. £>od) l>ot er biebci grc§e Sorftrijt nöt^tg, eineltljeilfi

weil nid)t 5CCfe.l , wo§ iljm in 33üd)ern angerübmt wirb , ©olb ift, ans

bermVtB, weil aud) baS 35cfte nur gu oft afS Weiterung unb ä>er;

fcrangung be$ Sitten beim S3olf anflögt. *)

(St prüfe begljalb

1) forgföfttß »orftcr, ob biefeS $leuc »on innerem ©ebalt fcy

,

macbe i>ie erften SScrfucbe im kleinen, unb l)üte ftd) burd) aflgu l)äu#

ftge3 Gr.rperimcntiren bie gegenwärtigen Scfyuler ben fünftigen aufjiu

opfern

;

2) er fd)one, wenn er etwaä ÜJleueS einführen »i.tt> ba$ 23omr*

tfjeil be§ SßoiH. SSietc £el;rer machen oft piel ßcirmenS um. nicfytS

,

unb regen burd) il)r un^eitigeS 2fu3pofauiten erft ßweifil unb SSorur;

ttjeile.in ben ©cmütbern auf. ®er Fluge ßebrer überlegt oorber, ob

er fein Unternehmen burd)füt)rcn Fönne, bann gebt er bebadjtfam unb

begonnen feinen Sßeg, giebt babei nad), fo iriel cS immer mtfglici).

ftreilid) gilt lefetereS nid)t für ben g-all , wo e§ ftd) um eine j^aupf;

fad)e**) in ber Grrjiefjung unb beut Unterricht fyanbelt; benn l)ier fann

ber gewiffenl)afte £el)rer nid)t imnuer fd)oncn , wie er will. (Sv muf;

l)ier at§ fefter befonnencr 9Jcann auftreten, feibft wenn ein Entgegen?

wirfen »on einer (Seite ^taü fänbe, wol)er man mit 3led)t Unterftüfes

ung erwartet fyätte. £>at ber ßeforer nur ©eb'u.lb, weif; er feine Stins

tet nur mit fiiebe an ftd) $tt Fetten, fo wirb eS gewig geben. £öa§

an ftd) gut tft unb bafür bie ©ewäfyrtetfning in ftd) fclbfl bat , mag

man, wenn feine SiuSfüljrung jebnmal mißlungen ift, nie aufgeben,

beim e§ muj gelingen, wenn man e§ nur red)t angreift, ©elingt c$

aber nid)t, fo fudje er bie Urfad)e immer in ftd) feibft.

SWemepW, (Sluguft Hermann), fertigt, preuß. (Sonffftovialraty,

geb. 1754 ju £afle im ©aalfreife, wo fein jßater 2(rd)ibiaFonuö war,

flubirte auf ber bortigen Uniöcrfttät Ideologie; 1780 warb er bafelbft

aujüerorbentf. ^3rof. ber Geologie unb SnfpeFtor beo tt)eolog. t5cmU

nariumä, 1784 orbentl. 93rof. unb 2(uffe[)cr be$> Fönigl. $äbagog'ium§»

1780 9JfttbireFior be» ^äbagogiumS unb beS l)allifd)en äö'atfenijaufjeS;

') (Sr Ü)ue feinen (Stritt, fagt ©int er, t>ortt>artS, ben er je wieber jurüdf tlwn müfitc.

Sieg mad)t SBerbefferungen auf SJtenfcfyenalter unmöglich.

') 2BaS aber ^auptfadje ifl, tag totffen junge Sefirer nicfit immer ju untertreiben.

eingenommen für gewiffe SieblingSfacfjer unb SJJtanieren be§ Unterrichts erwarten

fte alles J£eit nur »on baljer unb bleiben mit ebm ber Jpartnädrtgteit baran fangen,

wie He wiberftvebenten ©cmeinbeglieber an ifcren »crgefajHen SDiämmaen.
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1787 £)ircftor beS pabagogifd)en ©eminariumS ; 1793 Cfonffftorialratb,,

1794 Softer ber Geologie , 1800 Sireftor beS 2ümofenFolIegiumS

;

1804 wtrfüdjcr .Oberi&onftftorialratl) unb 9flitglieb beS berlinifcfyen

.©berfcindcoücgiumS ; 1808 9ftitglieb ber 9f£eid)Sftänbe im Äönigreicb,

Sßcftpfyafen unb in eben biefem ^aljYC Rector perpetuus ber llnwers

fttät 5ja(Ic. 1813 »erlor er biefen Soften, ba Napoleon biß Untoerfttät

wegen iljrer für bie SSerbiinbetcn im 2(pril gezeigten patriotifd)eu ©es

{Innungen aufgelöst fyattc, unb würbe nad) fyranf'rcid) beportirt; 1814

warb er bei £>erftetfung bcr llniycrfttät wieber eingefefet, würbe aber

1816 Sonfiftorialratt) unb auswärtiges 9Jcitglteb beS (TonftftoriumS ju

9ftagbeburg, unb erhielt 1815 ben rotten 2lbIerorbcn 2r (Haffe. Sie

größten Sßerbienfte t)at er als (Sh^iefyungSfdjriftfteu'cr. 2ttS S^eolog

war er ftctS bemüht , geläuterte .Q3egriffe über bie Slcligion $u »er*

breiten. ®en 18. 2lpril feierte bie Uniöerfttät £alle fein 50 jätyrigcS

?(Jlagifter;3ubiläuin. Siefe ^eier warb aud) burd) &eputirte anberer.

Ltnwerft'täten, fo wie burd) ein ©efdjenf »on 40,000 £l)afern, welche

ber ^vönig ber llniserfttät jur (Erbauung eineS »on Sfaemeöer früher

erbetenen, UniöcrfitätSgebäubeS mad)te, ausgezeichnet.

S d) r i f t e «.

©runbfäfec ber Grr^iefyung unb beS Unterrid)tS für (Altern, £auSs
Iel)rer unb ©duilmanner. 3 23be. gr. 8. 9- 2(ttfl. #a(Ie, 1834- 6 £(}lr.

— fieitfaben ber ^äbagogif unb SibaFtif. gr. 8. ebb. 1814. 9 ®r. —
^äbagogifd)c Aufgaben, gr. 8. ebb. 94. 2 ©r. — Beitrag jur 'Jücetbos

bif beS GrraminirenS (auS ben ©nmbfäfecn ber Gh^iebung abgebrucft),

8. ebb. 1810. 4 ®r. — 2lnftd}t ber ©efd)id)te ber bcutfcfyen ^äbagogif
im ls. Sabrb. 8. ebb. 801. 6 ©r. — lieber ben ©eift beS 3citalterS

in päbagog. £inftd)t 2 ©tefe. gr. 8. ebb. -87. 5 ©r. — lieber 9Jcits

wirfung ber (Altern ,^ur SSilbung u. (^r^iebung ibrer fötnber auf öf;

fentlid)en ©dntieu. 8. ebb. 86. 2 ©r. — lieber $pefta(o^iS ©runbfäfee
unb 'DOMboben (auS ben ©runbfäfeen ber Grr^tefyung abgebrucft) gr. 8-

ebb. 810. 12 ©r. — lieber bie £)rganifation Öffentl. ©cbulen unb @rs
StebungSanftaften (auS ben ©runbfäfeen ber Gr«. abgebrucft) gr. 8,

&atte. 819, Söaifent). 1 £bjr.

?%*/•

£>, ber fü'nf^nte SSudtfab beS beutfcfyen SflpfeabetS , unb ber

»ierte unter ben Selbftlautern, weld)er mit einer runben Oeffnung beS

SJcunbeS auSgefprod)en wirb. (?S b,at im $od)beutfcftett nur einen eins
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gigen Haut, tüeldjeraber halb gebebnt ift, wie in %. ob, rotfy, fcbon,

balb gefdjärft, wie in ^ oft, ©onne, ©tod*. £a$ o brücft »ere

möge feiner Dtatur etwoS ©rofjeS, £obe$, (SrbabeneS, SöeiteS au$,

uno ift ber natürlidje StuSbrucF ber ftaunenben S3erwunberung. SSlan

finbet eS bafyer gemeiniglid) in benjenigen SBörtern, weld)e btefe Gris

genfcliaft begeiebnen; gro|j, grob, boeb, £d)S, empor, u. f. f.

£>ltmerfdje Sefele^rart Oltöier, ^rofeffor in fieip^ig, bringt

borouf, man falle, etje man gum ßefenfebren übergebt, ba$ ©pracb*

»ermögen ber ^vinber metjr bearbeiten, bat Unrichtige, Unbeftimmte

burd) »iefe Uebung im Sftacbfprecben wegfebaffen. Grr mad)t fd)on »ors

ber bem ©ebäcbtnifj ber (Schüler bie ©ä£e geläufig, weld)e fte lefen

lernen foHen. (£r gebt beßbalb ba»on au$, nid)t nur ben ^inbern

Furge Ieid)te ©äfce mit bem rid)tigftcn natürlichen £one üorjufprecben

unb fte naebfpreeben flu laffen, aud) biefe ©ä'|e in SßÖrtcr unb bie

Sßörter in ©ölben nad) bem %.act gu feilen, fanbern aud) fämmtlicbe

elementar = ©prad)laute im .Organ auSgubilben unb gwar »ermütelft

einer regelmäßigen Uebung be£ beutlicben SftadjfprecbenS unb febarfen

2lrticulirenS einer jwecfmäjjigen 5luSwabI »on Söörtern, in wclcben

oie fämmtlicben fiautelemente ber ©prad)e ftd) al§ felbftftänbige ifalirte

SSeftanbtljeile berfelben febr beftimmt erfennen, aud) enbfid) mit ber

größten £eid)tigFeit gan^ für ftdj abfonbern unb feftbalten laffen.

SMejj 3ufammenfefcen unb 3ergliebern ber Selben, Sßörtcr unb

©äfee nad) bem ©el)ör — eine d)araFteriftifcbe Grigentl)ü'mIid)Feit feiner

9ftetf)obe — Fann all ba$ eigentliche 33ud)ftabiren berfelben angefeb,en

merben. £)a£ 33ud)ftabiren culti»irt £)liüier auf eigene Sßeife. 3us

erft giebt ber ©cbüler ben ßaut ceS erften 33ud)ftabenS an , ber ßeb«

rer fprid)t bann bie übrigen S3ud)ftaben gufammen au& unb ber ©d)üs

ler »erbinbet enblid) ben erften mit biefen lefeten gu einer ©wlbe g. SB.

ba§ 2Sort 25arml)ergigFeit. ©cbüler: S3a! ßebrer: arm! ©d). S3arm!

@d). Ije! fiel)r. er! ©d). \)tv\ ©d). ge! ßebr. ig! ©d). gig! ©d).

Fe! fiebr. eit! ©d). Feit! £)a§ Grigentbümticbe ber .Olioierfcben 2fte*

tl)obe beftebt ferner in bem ÜBorfcblag, bei bem benennen ber S5udj*

ftaben, jeeem GTonfonanten ben JpilfSIaut ober bie ©tüfee beS Furien

mel;r einem ^aud) alS £on äl)nlid)en e beigugefeüen.

£ie donfonanten erbalten fomit alle biefen £on ober fyaud), ber

alS fcbwadjeS e Flingt

£)er Unterfcbieb gwifd)en ©elbftfauter unb ^ftitlauter fällt alfo

ganj t»eg, inbem ber (Tonfonant faft ein eben fo felbjlftänbiger fiauter
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oll ber fßocal ift, fobalb feine wafyre Äraft unb 23ebeufung m»r redjt

aufgefaßt wirb.

©fwier füfjrt feine Sd)iifer burd) Silber gu ber ^tnntnifc ber

83ud)jTabenfaute. Um fte g. 23. bie 23ud)fi:aben p unb t ati6fpred)en

31t lehren , geigt er auf eine £ulpe unb eine fyidjtß fyin unb fpridjt

:

bief? ift eine £ul (pe), bieg eine Ria) (te), unb läjjt bie dngefd)lojfcnen

(Silben »on feinen Sdmlern gur erften »on ibm allein auSgefprocfyenen

©Übe bingufeften. £)ie 93ud)flabental-ufatur, bie er für bie teutfd)e

unb frangöftfebe Spradje erfanb, fyat ben 3wecf , jebeS bö'rbare ßaut;

dement ber Sprad)e aud) beutlid) bargufMIen. Spt'egu reichen aber un;

fere 25 23ud)ftaben nid)t l)in, ba wir g. 23. für bie in verfdu'ebenen

S93Örfern üerfd)iebcn tönenbc fiaute: e, 0, a, nur ein 3^d)en fyaben.

£>ept)alb erfefete er ben Mangel be§ uiwodftä'nbigen SHpbabetS burd)

eine &afel, worin ba$ @leid)e gum ©(rieben geflellt unb bat 2Jerfd)te;

benc burd) $)läfcc abfonbert ift. So »ermebrt Cliöier bieSpracbekmenfe

auf 400, inbem er jebe in lern Sprad)orgamSmu5 gegrünbete 5CRobis

tfteation ber 26 einfad)en £autc alS einen befonbern £aut aufführt, wo?

burd) jebod) ber Unterriebt feljr erfd)wert wirb.

£iefe 5J?etl)obe ift wegen iljren triefen Äünftefeien unb ba fte ei;

nen gewanbten £et)ver erforbert, in Sd)ulen nid)t Ieid)t anwenbbar,

OUüierS arbeiten für ben Grfemcntar;Unterrid)t ftnb aber tiefer, ald

alle ä'bniidje in ben Sprad)organi§muS cingebrungen.

S'ür bie $ReU)obe fpradjen ftd) £iüid), JPerfd)Fe, &eumer — gegen

fie befcuberS ^öi)Imann au§.

OrbnUtig , ©ewpfjmmg gur, Sie £rbnung bringt in bat miU

fen erft ®rünb(id)?eit unb #aftbarFeit, in bat £f)im BwecfmäfiigFeit

imbBufammenbang. fo wie fte »er "Pfan; unb äffcegeu'oftgfeit »ermatyrt.

Sie ift bie Butter vieler öligen ben für bie fjrolgcgeit, nämlid) ber äd)s

ten $au§lie&feit unb Sparfamfeit, bei ber atfein bat l)äuSud)e unb

bürgerliche 2öol)I gebeiben fann. 23efonber§ aber im ftttfieben fieben,

mefd)e$ bie Siegel unb £5rbnung im Snnern bebingt, Fönnen ^ünFts

Iid)fcit unb Orbnung nid)t entbehrt werben.

Um alfo Äinber t)icran gu gewönnen, fo laffe man fte eine genaue

JSebenSorbnung beobachten, man l;alte über piinftlid)er3^tcintt)ei(ung,

Ijalte fie an, all ibre @erätl)fd)aften unb bk ©egenftänbe ibrer Spiele

niebt gerftmtt urntjer liegen gu laffen, »on Feiner Arbeit, elje fte »of;

lenbet ift, gu geben, überhaupt ftd) nid)t mit fyalben DJcafiregefn gu bes

gnüficm 3ebcr SBerftoß gegen bie Orbnung, faßt Wintern gar nid)t
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balten gum ©egentbeil, nie bte %hec in ibnen ouffommen läßt, ba|3

bergleid)cn nur t&junftdfe ff». £)ie täglicfee Söieberftolung einer gewiffen

5;>anb(ung$weife niadbt fte i&tien <$ur anbern Statin* unb fte wunbern

ftd), wenn ibre @efpie(en anberS (jan&eln.

S3efonber§ »iel trägt tljeilS ber Unterricht $ur £)rbnung bei, inbem

er in ftetiger tiöturlictjer 2(ufcinanbcrfolge ber einzelnen Steife »or=

roärtS fübrt, an pünFt(id)ed aufarbeiten gewöhnt unb ftd) nict)t jum

ftclgenben wenbet, bis ha$ SSorfyergebcnbe son allen ©eifen eingeübt

ifl — tl)ei(§ bie Einrichtung unb .Crbnung Öffentlicher ©djulen, ba

ba§ ^inb ftreng an bie ©efefce biefer ftnßaft gebunben ift unb heften

©inn für Orbnung überljaupt nid)t aHein gewedrt, fonbem ber nod)

biegfamc äßifle ftd) aud) an eine %ovm ^u fügen gewö'ljnt wirb, we(ri)e

bie ©ittlicbFeit fetjr begünftigt.

£)arum Ijabe ber fiefyrcr Feine 9lad)jtd)t mit ^inbern , weld)e im

GlterntjauS nie gur £)rbnung angebalten würben, bamit ihm nicfyt

fpäter bie ©ewbbnung jum SBeffern unmbgüd) werbe. 95ei biefem @e-

wötjnen mufi iebod) ftet$ Stücfftcbt auf bie freie £l)ätigFeit De§ jttgenbs

lid)en ©cifieS genommen werben, bamit biefer nietyt in gu borten g-ef=

fein eingeengt, am Fräftigen "2£ufftreben gebinbert werbe unb ber ©inn

für Orbnung in ber fjofge nid)t in einem f(einlid)ten ^JebantiSmu*

ausarte.

£>r&nun<j im 6f&en, fte^c Socattcn.

£>tbnung0f$Ület, f. Unterleder.

iOtgetfptcL ©bgleid) biefer Slrtifel niebt in Sa$ ©ebiet ber ^äs

bagogif gebort, fo möcbte bod), ba bie SHlufi? unb ibre Sfnwenbung

gum S3eruf beS ßebrerS gebort, eine grünblicbe "Jtbljanblung barüber

an biefem .Orte nid)t ungwedmafüg fe»n.

Söä'brenb man in frübern 3eiten bei bem fiebrer ben bÖd)flen

S'SJertl) auf muftfalifcbe ^enntniffe legte, unb bn§ i'tnbere barüber »ers

nad)lägigte, fo wirb im ©egentbeil jc£t ju wenig für tiefe 2lu6biibung

getbau unb bie guten .Crgelfpicler werben immer fcltener, ja Fein 3ns

itrument wirb gewobnlid) »on bem £ebrer mebr »ernad)läüiigt, aß i>a$

»oßfommenfte, bie »ollftimmtge £)rgc(, unb in ben weiften ^ireben ift

»on ber ^tunft beS .©rgelfptefS Faum eine ©pur &ü ftnben, wä'brenb

denbe £ubelei, ein t>erworrene$ ©ewebe fd)Ied)ter SReminiScengen ibre
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©teile vertritt.*) Steuert wir bie ftorberungen auf, feie man mtnfee=

flenS an ben Organiflen ju mad)en berechtigt ifi, wenn feer ^irc^en?

gefang burd) ba£ (Spiel berfe(ben gehoben werben foö, fo Fann man

»on il)m, a(S bem betebenben unb befeelenben Organ beS Ijerrlicfyen

£ird)entnfirumente$ (mclcfyer ftd) beftreben foö, äfynlid) wie, ber ^rebis

ger bitrri) taB Sßort, fo burd) bie SHlatyt ber ä'onfyarmonien, Gfmpjtns

bungen frommer fiiebe, finblicfyen SSertrauenS, inniger Anbetung in

ber »erfammelten ©emeinbe ju erzeugen) »erlangen, i>a$ er

§. l.

l) £en Gfjoral jwar einfad), aber gelaufig urife rid)s

tig $u fpielen im «Staube fei?.

£>u fpielji l)ier nid)t für Dt'd)

®u fpielji für bie ©emeine —
2)ein ©piel erfyeb tl)r iperj

(Set) einfad), ernfi unb reine.

SeV Organifl begleite alfo ben Choral gut, ebel, Würbe»ott, unb

bem erhabenen ©egenftanb angemeffen, bie£ gefd)ief)t, inbem er

a) Seit fd)icf"Iid)fien £on ^ur Begleitung beS GTt)oral3 wäl)lf, bat

mit er tl)etl§ nid)t ber ©emeinbe barg Singen erfdbwere, fonbern aud)

ben GTfyarafter ber 9JMobie nid)t »erwifcfye. (£$ ifi bafyer unöerantz

wortlid), wenn Orgelfpieler au6 SSorliebe für biefe ober jene Tonart

bie im GTboralbutl) »orgefcfyriebene £onl)öl)e nad) S3elieben »eränbem.

ftreilid) fietjen im Gfljoralbud) »tele '»DMobien ju t)od) ober gu tief, je

nad)bem ber äkrfaffer berfelben »on einer beftimmten Orgel auSgieng,

mit ber nid)t a$i anbern übereinfiimmen. £)er »erftanbige .©rganifi,

muj? alfo barauf feben, ba$ er bie gjiittelfirafje t)alte unb ben Sjaupte

ton fo wäfjle, i>aJ3 bie t)öcf)fi:e Sftote nid)t über ba$ gweimal gejiridjene

@ t)inau6 unb bie £ieffte nid)t aber unter t>a& einmal geftridjene (£

l)inabgel)e

b) inbem er bie iöMobie ein fad) unb rtd)tig »erträgt. 35ie

gjielobie muj? ot)ne alle äkrä'nbcrung gefpielt werben unb nid)t burd)

SSprfd)läge, Figuren, 3wifd)entöne, Triller u. f. w. »erljun^t werben.

Sie Orgel bat fteta barauf t)in^ufül)ren , bie ©emeinbe in ber »orges

*) 3$ roäji e§ wofjt, bafi man ein eferrourbiger ©rfmUegrer unb babei ein etenber £)k*

gelfpieler fci)n fann ; idf) »eijj eä mofjl , bafj man über Sftebenbinge t>k S?auptfaiye

nie äurüc? fe|en barf — aber Sfjr wenbet oft ju wenig Steif auf eine ©aefce, bie

iwm nid)t in bie ©cfjute gebort, moljt aber jum QJötteöbienfl , ben fte f)e&t unb $es

ben foU unb für ben 2$r ia autf) berufen feipb. Sinter.
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fdjriebenen £onfo!qe ju erhalten unb jcbem Xon fein ootteS tflefyt an;

gebeten ju [äffen, bannt bie ^clobie recl)t merflid) l)er»orfted)e.

c) inbem er eine p äffen be unb natürliche S) anno nie wäfylt.

Tiie meiften Organiften babenbie für ben ^irdjengefang l)öd)fi nad);

tbeilige ©ewobnfyeit, bie einfache 5parmonie gur dtjoralmefobie ju »er;

anbern. 3öeld)er ©pielraum ift Ijieburd) ber iEBitIFütjr eröffnet? fftad)

ber beliebigen fiaune beS ^opfeS unb ber Ringer bilben ftd), wie burd)S

£006 gufammengewürfelt, bie Slccorbe unb biefe 2tccorbe feilen bann

bie &ni'ger, bie fieiter ber £öne feön, mit benen bie (Semeinbe baS

£ob be5 £errn fingt. Unb gerabe bie beffern Orgel fpieler, bie

ben redjten ©ebraud) iljreö 3nftrumehtd »011 bem tfftifjbraud) 511 un*

terfdjeiben wiffen foulen, weid)en am meiften oon ber ftmplen fdjlid);

len Begleitung ab, inbem fte balb unwillfiibrlid), balb au«1 Ucberbrufj

unb Langeweile beim Sboralgefang it)rer ÄunftfertigFeit in jpänben

unb grüffen freien fiauf taffen, inbem fte jur 9JMobie balb bie 9JJit-

telftimmen, balb bie 23 äffe ober beibe jugleid) in 2(d)tel ober ©ed^ebns

ielSnoten fortbewegen laffeit unb ftd) md)t nur in einem unb bemfel;

ben fiieb für bie oerfebiebenen ©tropben »erfd)iebener S3iiffe mit Sfcs

corben bebienen, fonbern eine 5Renge Diflonanjen, ungemöl)nlid)c

5fu6weid)ungen n. f. w. gur S3erunfialtung be§ Chorals ftd) erlauben.

£}ie ft-olge ift, ba$ bie ber 9Ü?uftf unfmtbige ©emeinbe nid)t weifj,

woran fte ftd) beuten foll. @ie fängt bann an unb fefct ben ©efang

fort, wie e$ 3cccm 9ut bünft urtb fo entftebt 6d)wanFen unb 3<?rren

im ©efang. — Unb bod), man benfe ftd) nur, glauben fef)r »tele Or=

ganifien burd) biefe Umladungen unb 33ariationen in ber 5parmonic

etwa$ red)t £öblid)e§ ju leiften, ba eS eine allgemein »erbreitete 2(n;

ftd)t tji, man Fönne bieburd) bie äßirfung ber Söorte beS £ieb§ un?

gemein erbosen. BefonberS abgefd)macft unb Iäd)erlid) ift e3, wenn

ber Organift burd) feine Begleitung maljlen b. 1). Söorte unb @e=

genfiänbe burd) £öne aue^ubrücfen fudjt. äöer alfo ftd) »or bem Ue=

berbrufj am Fargen ©inerlei fd)üfcen will, ber lefe, ba e& mit ben be;

liebigen SSeränberungen ber Harmonie eine gar mi£lid)e <&a<fye ift,

ben (Styoral auS bem ©efangbud) nad) unb fpiele nur üftote für 9tcte,

benn (Styoxal unb Orgel ftnb nid)t für ben Organifrcn, fonbern für

bie ©emeinbe ba. Sßlit großen Budjftaben modjte bal)er an jeber Or?

gel gefebrieben (leben: SBenn bie ©emeinbe anftimmt, fo foll bie Or;

gel in $intergrunb treten, ber ©efang ber 5Renfd)enflimmen follf

Ijerrfdjen unb bie Orgel bienen, tragen, unterfh'tfcen , mit felbft

berlaugnenber ©efd)eibcnt'eit wirflid) nur begleiten, ftdb bem ©efang

89
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«nfdmüegen, fo ba$ fie felbft nur mitfinge unb ber Unterfcbieb ,$wtfd}en tbven

JL'önen unb bencn ber 5ftenfd)fnftimmen fo »iel möglid) »erfdiwinbe.

Sßenn ber Choral ein SSolfSlieb ift, ju einem SSolFSlieb ober nur

eine bem 33olFc fafjltdje Harmonie paßt , fo ergiebt ftd) ouS tiefer S3e;

fiimmung für t»ic ©timmenfefcung bie Siegel, ba$ biefe fo ein fad) al$

möglid) feg, b. I). bafi fte fld) mbg(id)ft in ben einfad)en £auptaccor=

ben fortbewege unb bie einzelnen Stimmen in mögliebft gleichen 3cit*

tbeilen mit einanber fortfdjreiten

d) inbem er eine bem Choral ;(*baracter angemeffene £actbewe;

fiung l)äU

£)of? ben ©efang bein (Spiel

9tid)t in Verwirrung bringt

©o bellte mand)ina( ein

Unb fpiele wie man fmgt.

tiefer ©runbfal? bürftc, wenn aud) nid)t unbebingt, bod) mit eis

niger ifrücfftdjt. befolgt werben, ofyne bajs ber Crganift befjfyalb ben

(itjaraefer feinc$£iebS Überfälle, ber balb, wie ^.33. ,$ltm banfet alte

©ott," eine ctmaS lebhaftere Söemegung, balb wie: „(?$ wolle ©ott un$

gna'big fe»n," eine langfamere gebietet. 3mifd)en biefem Gibaracter be§

fiieb§ unb bem ©efang ber ©emeinbe balte man alfo ben Mittelweg,

babe folglirb „ein £>l)v für bie ©emeinbe" unb „eineS für bie Orgel."

2>enn bie ©emeinbe fingt in jeber 3\ird)e ein unb biefelbe 'DJMobie

wieber anberS, balb fd)neller, balb langfamer. 33efonber3 finbet man,

bafj tu einer großen £ird)e unb bei einer ^al)lreid>en äkrfammlung

ber (Ttjorat jeber^eit langfamer, als bei einer minber zahlreichen ©es

meinbe gefungen wirb, weil bie größere Sonmaffe ft'd) febon ibrer dla-

tur naeb langfamer bewegen mufj al5 bie minber große. — (££ Hegt

fomit .am Sage, bafj ber .©rganifi: bei ben einzelnen Sactfdjritten beö

tJboralS forgfältig auf die ©emeinbe boren unb 311 9cul? unb fj-roms

men £>erfetbcn ofyne äße Sflücfrmgcn, ibrSolbe für <2>i>lbe folgen muffe.

9iur wo bie ©emeinbe nid)t gleichförmig fingt, wo fie eilt ober wo fie

ben ©efang $errt, ba barf er fie nid)t allein begleiten, ba barf.

ba muj; er fte aud) leiten, inbem er »on @«tbe ju @t)lbe, »on 2(c;

corb ju 2(ccorb, genau, aber in gemäßigten balben Pachteten ben

(Jtjoral »erträgt unb baburd) jene gewünfebte 9flegelmä§igFeit auf bie

fütjlbarfte Sfieife bmwbebt, \va& er nod) merflid)er babureb macben

fann, baß er bie Jöajjnoten im ^3ebale, jwar $ii gleid)er .Seit, aber

mit SfuSnabme ber legten sJlote jeber 3eife beS 3£uf)epunfte§, ehvai

fürjer antritt. 2tud) bie abftoßenbe Spielart ift t>ier anwenbbar, bie
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ffd) überbiej? befonberö für fiob unb DanPHcbcr eignet, unb nad) wel-

ker bie Spanb üon einem Slccorb jutn anbfern o!)ne fel>r mcrflidjc fJPaufe

gehoben, fofgtid) ein Stccorb nid^t an ben anbern gebunben wirb.

e) inbem er bie SRcgiftcr ,$mecr' m ä fst g mäblt unb gufam;

wen fiel It. Sjiie^ü gehören ^vcnntniffe ber Orge^I, bie im ^ttgenieinen

feinem Organifien fehlen Surfen unb bie er fid) burd) £cc'tiire einer

tl)coretifd)en praftifd^en "idiweifung jum Sftegrfiriftn erwerben mufj

;

bamit er unS nidit burd) erfduitternbe ä'öne angreift, wenn mir ein

webmütbigeö fiieb anftimmen wollen , ober matte £bne erfdiaflen Iäf;t,

menn ein feicrltäjer £t)mnu§ beginnt, — bamit er nid)t mit feinem

(Spiel bie ©ebanFen aufbebt unb bie Crmpftubungen abbrid)t, weld)e,

yon ber ^rebigt ausgegangen, er fortfeljen fo'H — bamit er nid)t auS

ber gotte3bienfilid)en %cicr , welcbe ein in fid) gufammenbängenbeg

©aiiji fet)n fofl , ein buntc§ 2tüe'rlei mad)t, bem eS an GHnbeit unb

beftimmtem dharaFter fehlt. 3>iefe Stennttiifj ber .Orgel, bie richtige

äßril)! unb gefdjmacfsodc, umftd)tige Kombination ber Sftegifter unb

(Flattiere ift mitbin jur feften Leitung bcS ©cfangS, wie ^ur SBeförbc;

rung eineS cbaraFtermäßigen, empftnbungSttbßen Sßorfragl unumgäng=

lidj nctfywenbig. 3mecfmäjüig aber ijl bie 3?egifirirung nur, menn fte

OfrftenS 31ücr'fid)t nimmt auf bie ©tärfc ber

@ e m e i n b c.

Unterläßt biefeS ber Organift, fo mirb er nid)t nur bei fd)mad)

gezogener Org'el eine ftavt'e £>crfammfung nid)t im £on crbalten Fön;

neii unb ^u einem fci)manfenben ©efang Slnfajj geben, fonbern er wirb

auä) bei ftarF gezogener Orgel eine fd)wäd)erc äkrfammlung übertäu?

ben unb bie ©tincinbe juni bäfiiidnm ©efdjrci »erfeiten, weil nun eins

tnai ber größte &beil ber Sänger fid) felbft gern fingen bort unb ben

Sturm ber Orgel ju überbieten fud)t. .^or^'iglid) in Fleinern ©emein;

ien wirb baber am ftarfften gefrtjrieen, weil t>a bie Orgel am Fräftig;

ften burebbringt. £er Organift wirb baber in ber Flegel, immer auf

bie ©tärFe ber (Semeinben 0h'icr'fid)t hhmVerifr; ben guten ©efang in

ben meinen fallen nirbf frören. —
3 weit Chi ten ^nijalt tci> £i eb & b erü cffid)tigt.

,,©fet§ mufi ber Drgcl £on

3mn £icbee>in()alr paffen

£rum lies ba$ Üieb erft burd)

Um feinen ©eift £ii fa^enl"

Cieber alfo, bie tton OJcbulb im £cibe, ©anftmutft, S5ctrad)tung

be$ £obc$ Ijanbelit , Sieber bie an 23ct; unb ©ujjihijcfri bei (Jomnuis

39*
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nienen, f)affton8anbad>ten gefangen werben, mit bem vollen Sßcrf

ju begleiten, bamtt olle» mit »öfter Äraft abgefebrieen werbe, wäre

bocl) baarer llnfinn. Qben fo tböridjt wäre eS, an 3ubef unb £anF;

feften u. f. w. ben (Ffycrafgefang mit fanften unb bumpfen SHegiftern

begleiten 311 wollen. £er .Crganift, weiter jid) auf fein Snfirument

unb auf ben SluSbrucF ber Gnnpftnbungen »erftebt, muß bafyer eine

fold)e Sftegiftrirung wählen, wefd)e ber SSejcirijnung beS djaraftermä*

fügen 2tu3bnicF3 ber Ghnpji'nbungen, bie ber Gtborai erweeft ober uns

terbait, möglicbft entfpricl)t. (?r mujj bie Stimmen regijlriren, wie cS

Der ©eift beä ßiebS, wie eS ber Snfyalt ber ^rebigt, furj, wie e$

3eit, ©elegenbeit unb Itmflänbe erforbern. '— 2)ie0 berücfftdjtigenb

^iebt er 511 Strop'ben von traurigem 3nl)alt fanfte unb bumpfe, ju

freufeigem Sntjalt ftärfere unb belle Stimmen. 1Ö?it biefer 2lrt pon

Wtn'brmf fampatbifirt jeber 33auer unb bie»on ©ebraud) 311 macben tft

,
'Pfliri)t iebe» .Organiftem

§. 2.

£ie jweite g-orberung ift, ba£ ber .Crganift ben (Fboralgefang

burd) unpaffenbe unb unjwcrftna^ige 3 »vi fd) enfpiele wenigfien$

nid.it perberbc*

£a ber urfprü'nglicb langfame ©ang beS GTboralgcfangS SfJubcs

punFte jur Ghrbolung nötbig mad)t, fo würben 3»vifd)enfpie(e üblid),

um bie fiücfen anzufüllen unb bie ©emeinbe gum ^yolgenben überaus

leiten burd) d)araFteriftifd)e, ben Sfuibrucf »erftärfenbe &öne, unb um
bem ©an^en eine angenebme Slunbung unb ©dweifung gu geben.

2>a auf biefe Steife aber burd) gefd)macflofe Sriüer unb anbern

Skr^ierungen (g[eid)piel ob in 3)anF ober SBufüiebern) ber (TbaraFter

bei, (£fyvval$> febr gefebwadjt wirb, ba überhaupt 3 lvifd)enfpiele bei

bem gewötinlicben £)rganij7en febr fd)led)t unb unpafi"enb ftnb unb bie

«llermeiften 311 feljr gegen bie feierliche 2lccorbefolge abftedjen — fo ift,

wo nid>t ju wünfdjen, ba$ man bie 3*vifd)enfpiele gan^ wegfaffe, boeb

wenigftenS aber ibre Slnwenbung nur unter gewiffen 23ebingungen

guläfiig. ®an$ $u verwerfen ftnb bie 3»vifd)enfpicle, bie

l) 31t lang auSgebebnt fi hb unb bie fo bäufTg »orFommen,

beim man bort nid)t feiten weldje, bie eben fo fang finb, als ein gan*

$cr ©als in ber 'üJMobie. Diatürlid) mutj baburd) ber ©efang efwaS

©d)leppenbe§, @ebehnte$ unb febr ßangweiügeS bcFommen. Sie ©es

meinbewirb baburd) im (Singen aufgehalten, fte muf; pauffren unb

fcabei 311 fange laufd)en , bis eS bem 5?errn Orggmften beliebt, fte

weiter fingen ju laffen. !E>urcb bicfe§ Sparten wirb bie 2lufmerffam*
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fett auf ben $nf)alt beh fitebS gefdjwcidjt unb ber Bufäniriicnbang be$

fiiebcrtevteS geftört.

2) ®ie gu gefdjwtnb gefptelt werben. SEBer nur einiget

©efü'fyl für baS ©dfcicr'lidje befugt, muß eh felbfl bei einem gcii^tid^en

Mangel an Äennfniß ber SSJcuftf feljr fonberbar unb flö'reno fi'nben,

wenn ber tangfame, feierliche ©arig beö (£fyoraB burd) fdjncfle ©äuge

ober Mccorbfotgen unterbrochen wirb.

3) Die au£ fd)n eilen Saufen ober (Sprüngen begeben.

SBer burd) fte feine jjyertigFctt geigen will, ber bebenfe, baß w bannt

ber Stivcfye einen fd)led)ten Dienft erweist, tnbem er bie SfufmerFfamc

Feit üon (Sott ab unb auf ftd) felbfl 31t lenfen fud)t. ,,©d)nefle Saufe,

fagt ein gefdjicfter iDrgantfl, „würben gegen ben (angfamen, mürbis

gen ©ang beh 61)oral3 eben fo fefyr qbftedjen, af$ wenn ftd? eine

©emeinbe nad) feber 3eile ju einem Söienerwa^er anfefeiefen wollte."

Jöei Slnwcnbung folcfyer 3wifd)enfpiele Fönnte man bem Csrganiflen jus

rufen: $3aufe bu rafeft!

4) 3u welchem bah tyebal gebraucht wirb. <Sold)e3rcifd)eiTs

fpiele tfyun ber Harmonie beh GTfyoraB ungemein viel 2Cbbrudb an

©raöität unb SSebeutfamFeit. Durcl) bie ju große Tonfülle tri ben

3wifd)enfpieüm »erlteren bie eigentlichen (Ifyoramoten einen großen

$i:t)ctl ifyrer Sßürbe , unb eh wirb überbieß ein befto beftimmtercS '$$&*.

»ortreten beh 2Cnfange§ ber neuen Gffyora^eife »ermißt.

5) Die nur eintönig f i n b. Diefe bitten 51t ber feierlichen 2(c*

corbenfolgc unb ber fjüllc beh S^oralgefqngeS einen 51t grellen Gfons

tva(t. <&ie Fftngen in ber fötrdje 51t bünn.

6) Die flrcng taetmäßig gefpielt werben. UnauSbfeib*

lid) jfl ber (Eontraft, ber jwifdjen ihnen unb bem Vortrag ber Sttlelot

bie unb beh Gflwralgefangejß überhaupt entftchen muß, wie beim auep

- jebe ftrenge SaFtsgtntljeiluhg , ^umal bei «Jtguren , wo fte immer beute

Iid)er wirb , »iet ju öief 3*öang für ben freien Sfuffdjwung ber 5(n*

bad)t unb jeber frommen ©emütf)3crl)ebung, bie im ^eiligen Siebe

weljt , mit ftd) füfyrt

7) Die 3ß rtmah, ler ei enthalten wollen, SBenn ber £>rgantfl

etwa burd) £öne bah aus^ubrücfen hui>t , xoah in ber eben »orFom*

menben ober »orübergegangenen 3eite auSgefagt ift; wollte er ,v 33-

wenn bah Sßort f5rreubc yorFömmt, luipfenbc ©ä'nge anbringen, beim

Söort £raurigFeit in halben Sönen winfeln, bei Donner mit

gewaltigem, Itnifono baber braufen — fo würbe eh fßf)r lächerlich, unb

efenbe £änbefet fetm.
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8) Ute, in w e 1 et) c profane 9D£ u.f t f e.in g er'e i l) t ift. 3«»**

fd)enfpiete, beren ©toff mcb(id)cn , tänbefnben, üppigen "JJJMobien ents

nommen ift, ftnb eine Skrfünbigung an ber üHSitybe bei* ^eiligen <üDhu

fif
— fte bringen einen ,ßwiefpalt ber CnnpfTnbnngen im 3nt)Örer bers

vor, mobureb, er in bie Crrfuftigungen ber Sföeft perfekt wirb. ©ofd)e

girl'efan^cn von £riofen unb ©ertoten, trillern, Poppet; unb äJor*

fd)(ägen , frivolen Sßafäer^fnFfängeu fdjrcien gemiffermaffen ein ^uljg

in ben (H)oraI hinein, unb ftnb ftreng 311 vermeiben.

%Üe biefe Sanieren ftnb ju verwerfen , unb ber :Organifl trage

nur fotd)e ,3nnfd)enfpiefe öor , bie in .'öe^ug auf ben Gfboraf nid)t im

geringsten frembartig Hingen, fonbern ü)m gan,^ analog unb entfpredjenb

ftnb. ©ic muffen biefelbe ©eftatt fyabeu, wie fte berß'boraf bat, rattfc

fen eben fo würbevolt unb erbaufid) feön , muffen eben fo t;actfo§

(cfyorafmäßig) faft eben \'o fangfam, wie ber Choral felbft vorgetragen

werben. Ua§ befte ßwifdjenfpiel ift bae>, bei wefebem man ben .Cr;

ganiften mit feinem 3,nftrument vergißt, weif ba$ ©emütb. nid)t bureb

baffefbe geftört, fonbern unmi(IFüi)rlid) jur 3[nbad)t hingeriffen wirb.

33ier= ober breiftimmig, ohne ^cbaf unb mögfid)ft fur$ angefegt,

werben fte gegen ben würbevoden Choral ntrfjt abfteeben, ben (£f)ara«5

tcr beS £ieb§ nid)t »erfd>euct)cn , ba$ auf ©ott gerid)tetc ($iemütl) nic^t

^erftreuen , fonbern crfyebenb , fenerfid) unb bem ernften ©otteobienfi:

angemeffen fetjn.

$. 3.

Q-$ foffte jeber ßrganift ein wenigftenS erträgfid^e^ SBors unb

9lad)fpie( madjen , ober ein Ieid)te§ rid)tig vortragen fpnnen.

I. äSorfp i ei e.

©ie ftnb tbeifö affgemeinc , frei gemalte (olme eingewebte (£bo;

rafmeloöic), tl)eil§ befonbere, ftreng aufgerührte (mit eingewebter (£l)oz

rafmefobie.

A. 'äfft gemeine SBorfpiefe. Ucr £>rganift fofl fyier bao

©emütb fammefu unb erwerfen , unb mit bem SSbrfpief ben ©intres

tenben bem Greife tägfidjer ©cbanFcn entrüden , ihn auf bic ©tim=

mung vorbereiten, we(d)e bie gotteSbicnfUicbc geter überhaupt nad)

3eit unb ©efegenbeit »erlangt
, \c nad)bem fte in eine yfffte ober tya\z

fion^cit fällt , ein Rubels ober £rauerfei)cr ift.

©roße i\n£ öinfad)beit, (Jrnft unb SBürbe ftnb ()ier un»erbrücb=

fid)c (Mefefce, unb alle ©ebanfen gur Slnbacbt 511 ftimmeu, fen be3 £>r;

ganiften ©treten vom erftcu £en beS gingange an h\B $um legten

be$ 2fu§gangiS.
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tm Hiebe »orau6gebenb, bie £auptempfTnbung unb ben tsrttyätt be£

fiiebeö -auSjubrütfen ftteben ; jte muffen bab,er

1) Dem GTfyarafter be§ fiiebeS entfpred)en. Um bieg ju bewirfen,

ift befonberS bie 3ftegifter;'3Jcifd)ung nötbig , unb ber £>rganift wirb

bejjbalb bei fiiebern, n?ctd)c fanfte (Smpfmbungen aiu'fprert)en , nid)t

ungeftümm barem toben, unb bei fiiebern froben gnbftftS nicht mit

gatteit, fcfytvacfycn g-lötcntönen ftd) in Gelobten ber Söcbmutb auU

lofen.

2) Die Tonart, in wefd>er ber (H)oraI ftefyt, gari^ ftd)er fefifrcflen.

Der .©rganift barf nid)t ein sPrähibium in einem anbern $$n abfpie;

len , unb beim @d>Iuj5 erft in ben ijauptton beS GTl)oral6 übergeben.

3) ®a3 SSorfpiel m«f bie iJJMobic beö fitefcc^ anbeuten, ober

ga'nj ober tt) c t (weife entsaften. Die Grinwebung ber SSRclobic ift am

*p(a(j , wenn eine ungewobnlicbe Wletoti'e gelungen werben foll , ober

wenn eh eine anbere fenn foll, aB bie über bem fiieb angezeigte, ober

wenn eine "DJMobie fa(fd) gelungen wirb , um bie ftefylcr auSjurottcm

— Dicfe Grinwebung ift zweierlei %xt: entweber man macbi bie erfte

ober bie jwei erften ßeüen ber GTfyoralmelcbic jorni £l)cma unb fübrt

biefe in wenigen iJtad)ab
/
mungen in ben übrigen Stimmen burd), ober:

man fübrt bie einfache Qtboralmefobie ojb'ne Seränberung unb 3ufi*il?e

auf fofgenbe 2(rt »or. (?S wirb ein £bema erwählt, bah bem (£}jot

ralsQTfyarat'ter entfpriebt, hierauf burd)gefül)rt unb in ben Choral eins

geleitet. "DJlan läfjt bann bie erfte 3ei(e beS GTfyoralS auf einem fdjarf

regiftrirten SJcanuale eintreten, unb trägt mit ber redeten jjanb bie

gjtelobie, otjne alle ä>er^ierungen »or, wobrenb bie linfe S^anb ba&

erwät)(te %%eim fortarbeitet, unb aud) bau tycbal in ben SSafmofcn

beh <Sl)Ovali> fortgebt. Sft biefe geile »orgetragen, fo gebt bie reckte

fyanb wieber auf bah fd>wäd)ere ffianuale , um wieber auf bie häcfyfb

fofgenbe 3eUc einzuleiten, weld)e fte bann wieber unter bem fyortgcl)en

ber anbern (Stimmen vorträgt. @o wirb burd) bicfl 33orfpief bie

ganze 'üOMobie ober aud) nur juweifen bie erften Seilen berfelben zu

©efybr gebracht unb mit einem pafjcnben ©djdtfj beenbigt.

Grinc anbere 3(rt, bie 9JMobie ber ©emeinbe »orzufiibren, beftebt

barin, ba% man, wie bei ber »origen S3el)anb[ung ebenfalls ftd) ein

£l)ema, bem fiieb in ber gjMobte entfprecbenb, mät)It, unb nad)bem

man auf ben erften 2(ccovb ber erften Seile eingeleitet Ijat , bie erfte

3eile »on ber $u ftngenben Sßlelobie, wo mbgu'd) auf einem etwa*

fd)wä'd)ern 9Jeanua(, ganz w»n »icrftimmtg, wie fte ftd) im fefjfcftäbutk
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befinbct, gu fpiel.cn beginnt. $iaä) biefer 3eile öebt man wicberaufS

ftärferc $Jcanual, ergreift bav gewägte £bema auf! neue, leitet auf

bie jweite 3cilc ein , bringt biefe , wie bic erftere an , unb führt fo

bie gan^e 3JMobie ober bie erfte ijälfte berfefben bureb. Siefe 5(rt

tft für ben fd)wachem Crganiften fel)r %u empfehlen — fo Ute aber auch

biefel SBorfpief bem £)rganifien ju febwer fenn , fo möge er , ftatt

fter^; unb gcbirnlofel ©ebubel t)ören 511 (äffen , lieber ben Choral fo

fpielcn, wie er im ß"boralbud) ficht.

SScitcre .Q3emerFungen für ba$ 3}orfpicL

1) Sie £änge unb Ivür^e bcffelben lägt ftd) nid)t genau beftim*

men, boeb mö'd)ten ^etri's Sßorte $u beherzigen fetjn : „Gin ^profus

bium »or einem ßiebe barf nid)t fo lang fenn , all ba$ Sieb felbft, fo

wenig eine S3orrebe länger fem: foil, all ba$ £3ud), ober eine £bür

größer all ba$ S)au&." (Sin ^rebiger, ber fur$ unb erbaulid) prebigt,

unb ein iCrganiß, ber trxvi unb besot fpielt, wirb am liebften gehört,

unb ftiftet ben meiflcn Sftu|en< 2ßie aber bei bem s]3rebiger ba§ mel)r

311 £eqcn gebt, maS »om jjer^en fommt, fo muß aud) ein frommer

Crganifl: felbft erft ©efübj haben, che er, 5fnbere burd) feine £öne

erweefen will.

2) Sie ^Bewegung bei SSorfpiell läßt ftd) aud) nid)t gan^ befjimmt

angeben , bod) wirb mit Siecht ein ftctS langfamel , fräfttgcl unb ru*

higcl Stempo geforbert (Adagio, Maestoso, Andante.)

3) SSaS bie £actart anlangt, fo i(? c| unzweckmäßig, ba$ S3or*

fpiel in ungeraben S£actartcn all im % 3/4 % £act abraffen, inbem

bie große Aufgabe bei Crganiften , bie jjeqen ber »erfammelten (£brb

ften;©cmeinbe burd) fein Spiel zur 5fnbacht $11 ftimmen, nid)t anberl

gelöst werben fann, all baburd), ba$ ber (Styoval, nebft 9)räfubium

unb 3wifd)cnfpiel im großen majeftätifeben
4
/4 %.act gehalten wirb,

4) £a§ JRegiftrircn richtet ftd) nad) ber SiSpofttion bei £>rgels

SKerfl, bal)er jeber .©rgantft mit bem ©einigen »ertraut feön muß, um

bie (Stimmen ju wählen. *) 3m Stllgemcinen nimmt man ^u fiieberri

»on ruhigen fanften (Fmpftnbungen getröbnlid) g-iöten unb ©ebafte

u. f. w-, ju muntern, freubigen hingegen, außer ber SSiolbigamba

unb £luinta=ä:öne, alle übrigen Stimmen. Socb richtet ftd) fofebe Sftegis

{tersGrintheifung nad) ber 9ttenge ber (Stimmen unb nach ihre** ©üte,

Sa wir bieraul gefeben, ba^ $u einem jweefmäßigen 23orfpieI

*) £)te Äennfnifi ber SRegifter ifi für ben Örgamflen, wa§ für ben «Dlaf)ler Äenntntf

ber Farben ifi,
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^enntniffe tinb ©efctmiac? gehören, nid)t ober aHe Organttfen btefe

bcjtfecn, fo fotlten tiefe , um nid)t bie Orgel 311 entwürbigen, ftdi eine

reid)balfige (Sammlung »on 23or;, 5ftad); unb 3wif#enfpielen anlegen,

tn welcher ftd) für alle Fommenben gälle S3eifpiele ftnben , »on benen

ftc ©ebraud) machen Fönnten.

II. 9tad)fpiele (^ofttubien.) #

hierunter »erftebj man

i) t>a$ balb Fixere, balb längere (Spiel, weldjeS bem £>auptliebe

in manchen ©egenben £>eutfd)lanbS folgt, wäbrenb beffen erft ber

^Jrebiger bie föan^el betritt. DiefeS faßte eigentlich nur au$ einem

fefyr gebebnten unb »erlängcrten £onfd?(ujj befielen.

2) Die fogenannten SluSgänge. (Sie ftnb ber (Sd)Iu{j be$ ©an^en,

ber bie Sßürbe ber 2fnbad)t wenigftenS burd) bie £)rgeltbne fefijubals

ten fud)t. (So wie nun jeber ©cbjujj ju bem paffen mujj, was burd)

ifyn gefd)(offen wirb, fo aud) würbe e$ bier ^Öd^ft unpaffenb fenn

,

wenn ber Organift gleid) nad) ber (Kommunion mit bem »ollen SBerF

ein freubigeS 'Qlllegro ober jum <Sd)htjj eineS DanFfefteS mit bem

»ariirten Choral: 5öer nur ben lieben ©ott 2t, beginnen wollte. Stein

»ielmebr bat ta$ 9cad)fpiel ben ©eift beS SultuS, wie itjri ©cfang,

©ebet, ^prebigt auSgcfprodien , nod) einmal Furj unb Fräftig bargus

gellen, unb bie im ©otte&bienft berrfcfyenb geworbene (Stimmung

gleid)fam nod) einmal ju concentriren unb fo bie ©emeinbe mit bem

Iräftigen Grinbrucr' ^eiliger £öne ju entlaffen. (Sollte ber fcfemädjere

Organift bie§ burd) eigene ^banfafte ober burd) Slbfpielen frember

5(rbeit nid)t »ermögen, fo fpiele er lieber einen einfachen ober »ariirten

Choral , oXh baj? er burd) 9JJärfd>e unb Sfnfpielungen auf weltliche

'üfttuftf ber ©emeinbe angenebme (Erinnerungen »on ganj anbern ^fä*

ifeen, alS bie £trd)e tft, mit auf ben SBeg gebe, unb fo ben eben erft

aufgeregten bimmlifd)en (Sinn wieber »erweltlid)e.

£)er fertige Organift aber fann l)ter bie itunft beS .OrgelfpielS im

ganzen timfang jeigen. gatgen, Crgeltrio'S , aufgeführte ©Ijorate,

grofce ^)l)antaften berühmter 9Jleifter ober anbere contrapunFtirte SBerFe

mit obligatem ^ebal fönnen bier, wenn fte ber 3vircbe nur würbig

ftnb, angewanbt werben. —
Dieg tyären bie ftorberungen an einen braud)baren £>rganiften in

JBejiebung auf feine Äenntniffe, babet aber barf ibm, wa$ nod) eine

5?auptfad)e tft, ber religiöfe Sinn nid)t feblen. 9tid)t bie ©itefFeit foll

auf ber OrgelbanF ftfeen, fonbern ein Diener ©otteS unb ber £ird)e.

— Ztiäji bie ©elenfigfeit ber ftinger fott bie SCufmerFfarafeit jur Cr;
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gel Jnnjiefoen, fonbern bie Fräftige £>anb foll SÖn« fyeröorbringen, bie

©efüfyfe für ben Semmel wecFen. 9tur wer aul bem bergen fpielt,

ber fpielt aud) in5 ijerg, unb wir fliegen mit ben SÖorten jeneS

frommen £)rganiften , beffen Stimmung bie eincS jeben £)rganifien

fenn foltte.

Söenn id) biß Orgel fptele,

SSoö göttlicher ©efüble

Unb bie ©cmetnbe fingt

£>a$ mir'S im i^er^en Flingt —
@o fütjl' id) fü£en ^rieben.

ß i t e r a t u r.

Einleitung «unb Äenntnij? ft'nbet man beinahe in allen Crgeffdni fett.

£ürF, $)flid)fen eineö Crgauiften; — 95 ecferS >Jiatbgeber für :Ors

ganiften; — Älipftein , 'sRatljs unb £>üf$bu$) :c. ; '©d)neiber,
jj?ülf£bud) beim muftFafifdjen ©ottelbienft.

Einleitungen gum spretlubiren giebf >!l>. ©djneibcr in beffen : tyraz

lubirFunji unb 2fnw#ifung ju (£l)oral;.
s}kirfpielen mit eingewebter Sßl<a

lobie.

&?tf)0gtttpl)t'e. £ie ilunft, richtig ju fd)reiben, jj.fl *um geliö*

rigen unb leid)ten SSerftefeen beS ©efebriebenen t)öd)ft nöttn'g unb £ins

ber mi'ifjen mithin in bcr@?d)ule bie Elnweifung ertjalfen, mcld)e <3d)rift;

Rieben fte ^u jebem Sßorte nt wählen traben, fte muffen bie äßorter

mit ben 23ud)ftaben ,beg ei rinnen, bie (Säfte unb s]3erioben mit ben

3eid)en ab

t

feilen lernen, welche einmal bie @prad)lei)ve fyieju be;

ftimmt l)at, fo wie mit bein ©ebraud) ber SnterpunFfionen beFannt

gemad)t werben, weld)e einen wefentlicfcen 83cftauctbeif ber Cirtbpgra?

ptne bilbet.

Grfye ber eigentliche Unterricht in ber sSDrt&ograpljie beginnt, mu£

bemfelben auf anbere Sßeife bereits vorgearbeitet \eyn. 35ieJ3 gefdjiebt

beim ßefeunterrid)t, intern man bort baS ÄinD ftreng anhält, jeben

S3ud)ftaben rein unb beutlid) auSgufpredjen, fdjarf $u unterfebeiben,

j. 93. gwifd>en e, ö, ä, jwi)d)en i, ü, F, g u. f. w. 93ei bem diemem

tiren würben ebenfalls fd)ou bem 3?inbe äßörter oorgefproeben unb e$

mußte nid)t nur bie einzelnen gante, auS benen fte beftel)en, fonbern

aud) bie ©cbrtft^eicben anbeufen, mit benen biefe begeidmet werben.

SSei biefen Uebungen fyat ba& ßini) febon bie wid}tigfien Regeln

ber Drtl)ograpbie erlernt. Sßar ibm g. SB. ba§ Sßort 23 a um jum

ßlementiren »orgefprod)cn worben, fo gab eS nid?t nur bie einzelnen

Saute : 23 — au — m mit bem OTunbe an , fonbern geigte aud; auf



jÖrtfyo$rapr)fe. 619

P\p S3ud)flaben, welche feie Seieben tiefer Caute ffnb unb geigte e$

hiebet auf ein FleineS b, fo fagte ihm feerScbrer bie Flegel: atle^aupt*

Wörter mü§eu mit einem großen s2(nfanggbud)ftoben gefebrieben wer?

ben. £3ei bert ©d)reibübuiigen haben feie Äinber immer richtig gefdjries

b.ene SSSörter vor v'lugen gehabt, in feer beutfd)en ©prad)[efyre (ernten fte

bereite bie wid)tigften 3teöetl)eile Fennen uno untertreiben, bei ben

£efes unb ä>erftanbeä;llebungcn ftnfe fte fd)on mit feem j^auptfafc unb

ben 9fa»benfä&en einer s]3criofee befannt gemacht werben, ma§ ib,nen

befonberg bei ber JmterpunFtiou unb ihrer ^(mvenbung fetyr ju Ratten

fommt.

©inb alfo bie ^inber im ©tanbe, gau^c Söörtcr gufammen ju

fd)reiben unb ift burci) ben fiefeunterridjt, burd) ba& fiautiren, ober

&3ud)|tabiren für bie iJied)tfd)reibfuiift vorgearbeitet werben, fo begin;

nen bie eigentlichen Uebungeu unb jwar mit (Erlernung Der Sftegeln.

£>iefe bürfen ntctjt 511 jabfreid), fonbern fie nu'if;en furj unb benimmt

fe«n, fte müpen nad) unb nad) erlernt, burd) 23eifpiele l)inrcicfeenb ers

läutert unb flcifjt'g eingeübt werben.

pauptregein feer 9fted)tfd)reibung ftnb

:

1) ©djreibe jebed 2öort fo, wie bu e» l)od)beutfd) rid)tig au$*

fprid)ft, otjne einen ä3ud)ftaben wcgflulajTen ober l)in$u
(

}tifefcen.

2) ©d)reib.e baB abgeleitete SBort feiner näd)ften unb waliren ?(b*

ftammnng geniäfj.

3) Um $u erfahren, wefdje 33ud)fl:aben bu am Qrnfee mand)er

5?enn = unb 3ejtw,örter feijen follfh mußt bu ba& Söort verlängern.

i) SSRit großen s2lnfang5bud)ftabeu werben gefdbrieben — alle Soors

ter ju Sthfang eines iHuffafceS — ba» erfte äöort nad) einem ^unFt,

fo wie nad) einem ^rag^eieben unb 2(u6rufung6^eid)en, wenn fte einen

ganzen ©alj fd)liefien — aüe Qaiipis unb 9fJenn;3ßörter unb feiejes

nigen Sßörter, weld)e jtd) auf bie angerebete ^erfon belieben — in

Werfen bie SlnfangSwörter einer ©tropfe — baB 3al)Iwort Gin, wenn

ein 5^ad)brucf auf ihm liegt.

5) @in ruubeS 6 fteljet am Qntbc, ein langet f im Anfang einer

©i)ibe; fea& p am Grnbe ber äöörter, bie bei ber Sßerlängerung Fein

ein fad)c§ $ befommen; in ber 9Jcitte wirb gebraucht, wenn bei ber

2Cu§fprad)e ber ©nlbe ba$ f ntd)t getrennt wirb.

6) Die (?nbfn(b< id) feljt man, wenn bah vorbergeb>nbe I $ur

(?nbung, ntd)t jum ©tammwort gebort; ig fd)retbt man, wenn ents

weber gar Fein l vor tiefer <&t)lbc vorhergeht, ober ba$ Ijum©tamm^

wort gehört.
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7) Qai unb baß ijl genau $u unterfcbeiben. £>a# fe$t man,

wenn eS baS @efd)led)tSwort tft, unb wenn eS mit biefeS/welcbeS

»crwecfyfelt werben Fann. Daß fejt man, wo biefe äkrwedjSlung nidjt

ftatt ftnben fann.

8) .Steine <St)Ibe fann getfjeilt werben. 9ttel)rfölbige SBörter Fön*

nen nur am (5nbe einer ©nfbe abgebrochen werben.

3ufammengefe£te Sßörter werben iljrer 3ufaromenfekung gemäß ge*

ttieilt

9) 9hir naef) furzen SSofalen, wie nad) langgefprocfyenen ober (£on*

fonanten fann ein boppelter GTonfonant ein fe ober cf folgen.

10) DaS Äomma wirb gefegt, um bie f(einem Steile eineS Stiebe«

fafeeS ab^uforbern unb wann mehrere Singe hinter einanber tjergejätjfi

werben.

11) ©a§ ©emifolon (;) trennt größere ©lieber eineS ©a£e$ »on

einanber, befonberS ber jpinterfafe »om Sorberfafc, wenn beibe »on

einiger Sänge ftnb.

21) DaS Äolon, Doppelpunft (:) trennt oft ten SBorberfafc »om

•tünterfafc, befonberS wenn biefer mit fo anfängt unb beibe ©äfce »on

einiger Sänge ftnb. @S wirb aud) gefegt, wenn man bie eigenen

Sßorte eineS "Hnbern anführt, ober etwaS er^äl)It.

13) Der spunft (.) trennt einzelne gan^e ©äfce tton einanber, ftef)t

bei abgefaßten Wörtern unb bei Biffern, wenn jebe einzeln für ffd>

auSgefprocfyen werben foö.

14) DaS Orvag^eicben (?) flctjt nad) unmittelbaren fragen.

15) DaS StuSrufungS^eicben (!) nad) 2fuSrufungen, SEßü'nfrt)en

Älagen.

Diefe Regeln reichen fd)on, wenigftenS ,}ur SSermeibung ber grö&s

ften fteijler in ber 3ftcd)tfd)reibung bin. .Spat baS &inb fte öößig inne,

fo gefye ber fiefjrer weiter unb fefce mehrere fyin^u.

Der ßebrer fpred)e nun ein SBort langfam unb beutlid) »or, wo*

rauf bie SKegel, bie er tfortragen wiCf, angewanbt werben muß. Die

©dniler müßen hierauf baS Sßort ^erlegen, bie einjelnen SSudjftaben

nennen, mit benen eS gefd)rieben werben foö. Der fiefyrer leitet bann

biefelben an, bie Siegel aufjufrnben unb gehörig auSgubrücfen; fann

fte aber »on ben £inbern nid)t gefunben werben, fo giebt er fte mit

furjen beftimmten Sßorten. 3fl bie Sftegel gefunben, fo fpredKlfte ber

fieforer einigemal oor unb laffe fte laut nad)fpred)en. hierauf fdjreibe

man fte an bie %.a\el, bamit bie Äinber fte auf i&re ©cbjefertafeln

ttiebcrfd)rciben unb ju $aufe auSwcnbig lernen Fbnnen.
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9K<m fprecbe weiter etne^lenge »on 2Börtern, auf welche bie Siegel

paßt, bem ©obüler eingeln »or unb laffe fte balb »on einzelnen, balb

»on aßen &inbern bucbflabiren unb bie Sichel angeben. &iefe Soor*

ter werben bierauf üon einem ©cbüler an bie £afel gefebrieben, Wos

bei bie Itcbrigen auf Die etwaigen gebier gu ad)ten, unb mit Angabe

ber Siegel gu »erbeffern baben. Stucb fann ber £et)rer foldje SBörter

Ibeiie rid)tig, tbeilS unrid)tig anfd)reiben, unb bie Äinber ifjre £ftid>

tigFeit prüfen laffen.

Girine gweite ©tufe ifi« biefe llebungen mit Wörtern »orguneb*

men, bie »orber nid)t buebftabirt würben, fo wie ben Wintern folebe

äöörter gu bictiren, unb fte ju $aufe »erbeffern gu laffen ober il)nen

gu biefem Bweef eingerid)tete Vorlege ;S31ätter mitzugeben, tiefer

nämlicbe ©ang gilt aud) in ber £et)re »cm llntcrfcbeibungSgricben.

£er ßebrer geigt an (Säfccn, bie er an bie Safel fd)reibt, iljre SSeftim;

mung unb S3ebeutung, leitet bie Äinber burd) S3orlegung mehrerer

©ä^e gum Sfufftnben ber SRegel, läßt bann bie Sftegel in beftimmte

Söorte faffen, Öfter wieberbolen unb ibre 5lnwenbung tücbtig üben.

Jöefonberd gut ftnb b'cgu <5äfee, wefebe oljne UnterfcbetbungSgeicben

ober mit fefyferbaften UnterfcbetbungSgeicben bictirt unb gefd)rieben

werben, um ben ©dn'ifer bierin gu üben, ©inb auf biefe Steife bie

einzelnen Siegeln burebgegangen, fo Fommt bie britte Hebung.

©S wirb au§ bem £efebud) ein @tücf in #inftcbt auf .Ortbogra*

pbie unb 3nterpunFtion fireng burebgenommen; überall wirb angeges

ben, wa6 für ein Sßort ed ift, wie siele ©nlben cS bat, warum e§ fo

unb nid)t anberS gefd)rieben, ob eS ein Stammwort, ober ob unb wie

e$ jufammen gefegt ift unb weßbalb biefeS ober jeneS fiefegeieben babei

fteljt.

4te liebung. UMe fo burebgegangenen 6ä^ebe§ fiefebucbS werben

an bie große £afel gefebrieben, wobei entweber ber£el)rerfelbftabftcbtlid)

fef)ler()aft febreibt, ober berfelbe bictirt unb einen (Scbüler auftreiben läßt.

&ie ©cbwäcbem ber Äinber müßen nun tie gebier auffudjen unb mit

Eingabe ber URegel »erbeffern. 5£>aben biefe ctwaS ^eblerljafteS flehen

gelaffen, fo forrigiren eö bie @efd)ict'tern unb wo biefe nod) gebier

übrig ließen, ia unterjtreicbt ber ßetjrer ba$ feljferbaft gefebriebene

£ßort unb leitet fte burd) fragen gur Grinftdjt be$ %el)UvB unb gur

Eingabe ber tKegel.

5te llebung. 9J?an lege äbnlid) flingenbe, Iaut»erwanbte Soor*

ter gum S3ud)ftabiren oor unb Iaffe ©äfce, in benen fold)e SßÖrter

»orPommen, bilben, anfebretben unb forrigiren.
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6te itebung. SJian bictire gan^e ©ä'fce unb gerieben. @{ft &tnb

fd)reibt an bic ©djulrafel, bie anbern auf ©dnefcrtafeln nad). £)aS

an ber <Sd)ultafel @efd)riebene wirb unter beS ScbrerS ßeitung pon

ben ©d)ülern forrigirt uitb bicruif »on Scbem einzelnen fein ©efdjrie;

beneS nad) jenem oerbeffert. Stuf aljntidje äßeife Fann man aud) Jbie

^inber befd)äftigen, inbem man ihnen <Sact)en Don gemeinnüljigen 3n;

Ijolt bictirt unb nad) ber in ber ©dnife vorgenommenen SSerbefferung

ju $aufc Falligraplüfd) nteberfebreiben lagt , wobuvrti bie Äinber einen

©djaij nüfc(id)cr Äenntniffc in freunb(id)eri Reffen ftd) fammelu.

7te Hebung. 9Jian bictire gan$e @ä(je unb mehrere ^ufammen;

fyängenbe sPerioben oljne Untcrfd>eioung$$cid)en, taffe biefelben »on

ben ©d)ülcrn fetjen unb bann ibr @efd)ricbene$ fe'Ibjr Ferrigiren — ober

fefereibe biefe Venoben felbfi mit fehlerhaften Snterp'iinffrönen > weld?e

bie Äinber mit Angabe ber Siegeln ju perbeffern haben.

8te Hebung. £>ie <3d)üfer fd)reiben etroäS auB bem fiefebud)

auSwcnbig (Gelerntes nieber, naebbem ber ßebrer bie 25üd)cr biefer

(klaffe ßuüor eingefammeit l)at. £ae> ßinb forrigirt tann i>a& ©e^

fd>riebene nad) bem 33ude, worauf ber .Celjrer baffelbc burct)ftct)t unb

bie nod) flehen gebliebene gehler ttnterfh-eidjf.

£>te am t)äufTg(t »orgeFommencn £yel)Ier werben an bie @d)ultafel

gefd)rieben unb »on oen Äinberu mit 2(ngabe ber Siegeln tterbeffert

9Jiit geübten @d)üfcrn enbfki) lafien f?ct> Liebungen im gemöljn*

lidjen "2lbbre»iren, unb 6ri)ne[Ifdveiben aufteilen.

£ i t c v a t u r.

So agner, ©berlebrer, llrbung§büd)fein fiirben Su'd>tfd)reib;Hntcr:s

Y\d)t in ä>olF$fduiien. 2. $üfl, (f:\'\'c\\, bei Sßäbecfer, 183-V brof*. 3 ©r.
— Reffen metbobifeber fiei'ffaben für ben iKcd)tfdn-eibsHntcrrid)t in

SBolfSfduilen ic. 2. %uß. (?bb. I83q. bvofd)- 8 @r. — iß a u m g a r t e n ,W
»orjügiicbften Siegeln ber .Crthograpbie unb Materialien £iim ©ictiren.

(y\n Öauobud) für iiebrer in t>en erthographifeben ilelii'i unb HebungSs

ftunbeu. 158 @. 3te -Muri. Se.ip^ig, 1828, bei Sßarth. 10 ©r. — i* a u b=

ltng, Dr. 3- 9J3f. SBerfud) einer naturgemäßen 9JMbobc ber Cvttio;

grapl)ie. @rfter, »orbereitenber Äurfüö 2c. (Erfurt, bei ".Htfermann,

1811. 108 ©. 8 ©r. 9 spf. — 23 a um gar ten, 3- & ff. Crtbogra-

pl)ifd)e Ä>orlei]cb(atter ürib HebürigSjtüctCfür $oJF3fd)ulcn. ^eipjig- 182$.

4 &bl. — Söanber, »odftänbige UebungSfd)u(e ber bcutlYben Sft cd)U

fd)reibung für ä>olFSfd)u!en in fiel}« unb "ilnn^cnbung, ober: in 4

5^auptfui-fen ftreng auf bie t'auimetbobe abbauten, mit bein erften ©dM'eib;

ünterrid>t begiunenber, b.i§ 511 feiner Siollenbuna. in 4(i0 Hebungen na;

turgemäfj fortfd)reitenben Llnterrid)tf.gang. 4 Stbeile. ©ioa,au, 1831.

20 ©r. — $>abn, practifd^e s
?!nfeitiin{] 'jum virbtiaesi ©efcen ber ^.n;

terpunFtionf^eidien in ber beutfdien (5prad^e. i?cip^i,;. 1823. (26 S3os

gen). 21 ©r. £iUid), ©nmbr^geHi 6er 6rtam;'uub i)ied)tfd)reib-ei

fünft. 8. £eip$ig. 180o. 9Jcag. f. Sit. l £hlr.
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%

ty f
ber fedbjebntc SBucbftab beS beutfcben SOpbabeteS, ber zwölfte

unter ben 9Jlit(outcrn , unb ber inerte unter hen ßtppcnbudjfJaben,

weldjcr entfielet, wenn bie fefl gefdjloffenen Sippen mit Stillegung

be§ $aud)e§ geöffnet werben, i>a er beim einen hartem ßaut gewähr

ret, al$ ca6 weitere venvanbte b unb nod) gelinbcre w l)at. 3ft bie=

fe§ p mit einem mcvfiirben SMafen begleitet, fo entftebet barauS ba3

pf. £>ie fäcbflfdien 'DJhmbarfcn lieben befonberS ba$ weiebe b, unb

bie oberbeutfdien ?0?unb«rten ba$> l>arfe p; ja unter ben (efctern fi'nbet

man ganje ^rosin^en, wclcbc fein StnfangS b baben, fonbern ftatt

beffen aüemal ein p boren laffen, ^aum, ^irn, (SSirn,) ^ruber. 3a

aud) im £>od)beutfd)en ifl man oft unfd>h'ifftg, ob man S3urfel ober

*Putfef, Vilbel ober ^ubcl u. f. f. (treiben fotl.

'»PabagOQtf , jM;c Untervtd;tMc()re.

^3abCllttf. £ic Sebre oom Unterrid;t fo fern er ©r^ic^ung i\t,

beifjt ^äbeutif.

^3ai*abc(n. ^artobeln, ®lei$ttiffe finb erbid)tete erklungen

jur äkrjTnnlidning allgemeiner ober fpe^iefler 33elel)rungen , wie man

beren mebrere unb trejfliebe »on %e\'u bat. Sie Parabeln 3efu mtifs

fen nidit nur in ibrem 3nfammenl)ang mit feinen £l)aten unb feinen

übrigen 2tu§fprü'd>en, fonbern aud) mit ftetei* £Rücfftd)t auf ben großen

Sweet feiner göttlicben (senbung beart?tet werDen. Seber 3ug in bies

fen Parabeln ift lci)rreicb, oft »on met)r a(S einer ©eite; jeber Um;

ftanb bietet ©toff ju weiterem 9f>cad)benFcn unb gu treffenben Sftefuls

taten bar. 3. 18. in ber Parabel sortt ©eimann la\\'en ftd> nacbfols

genbe fünfte benü'fccn: Der ©ämann fdjr.ettet feft, fid)er »oran

— fein S3licf ift ftät — fein Söurf gefd)ici)t mit fefter £ano — er

tbeilt gleichmäßig auS — ber ©aamen ift au3gefud)t —ber

befie S5oben ift burd) unb burd) fruchtbar, ber \Wed)te fSoben

tarnt burd) a u g e n b I i d I i d) e n & u n g ftoff gute ftruebt treiben— in bem

ju garten 23obcn , ber auf ber £)bcrfläd)e gelocfert ift, flauest ber

SRegen aufwärts — in bem $u focfcvn Söoben bat bie ^flan^e

feinen Spalt u. f. w.
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$Ran befcanMe fte im ungemeinen wie biblifcfye Grrgöfylungen (ftefye

tiefen 9frtiFel), mad)e ober gu»örbcrft bie ^inber auf bie SSegiefyungen

äufmerffemi , welche i>ai> ©leicfyniß in 0lücr*fid)t auf 33erl)ä'frniffe beS

£)rt$ unb ber ,3eit fyabe, unb fuefce befonbcrS bie £ef)re, welche burd)

baffetbe »erftnnlidjt werben fofl , berauSguljebcn, gehörig gu entwickeln,

gu beweifen unb anguwenben. -iftebenlebren , auf welche baS ©feidjs

niß fü'jjrt; berühre man erfi, wenn bie #auptwal)rfyeit fyinlänglicf) ate

gebanbelt worben ift; babei fyalte man aber ftctS ben SBergleicfoungls

punft feji.

9Jtan benüfce bei biefem Unterricht bie Parabeln »on Eifert unb

E w a I b.

^3ebanteriC* Sie Neigung gut ^^nüng unb 9legeImäßigFeit in

Äleinigfeiten gum Ulafyfyeil ber jpauptfadje übertreiben, fyeijjt tyte

banterie.

®er9)ebant, fagt <5d) warg, war mit SRecfyt immer ein ©egenftanb

für bie ©eißel ber ©atwre , er mag mit fiatein ober mit ©c^metteri

Itngen ober mit ber @d)iefertafel auftreten.

Spetlfa (laute unb fttüe.) äßenn mehrere Abteilungen ober

gar ©(offen burd) einen fiebrer unterrid)tet werben foHen, fo reid)t

ba$ unmittelbare £l)un bei fiebrerl nic^t lun, bie gange SJlaffe bon

Äinbern gü befeijäftigen.

£>b nun aber gleid) bie£auptwirFungbeSUnferrid)tlaufber &{)ätigs

Feit beruht, welche ber ©dn'iler gur ©elbfibearbeitung feine! $3enfum8

anwenbet, wätyrenb ber unmittelbare Unterricht bei fiefyrerl bloße 2(ns

leitung ift, bal fyirirte gu unterhalten unb felbftttjötig gu »erarbeiten

(nad> bem ©runbfatje: ber Elementarunterricht fotl fid) ber inneren

^roft bei @d)ülerl bcmädjtigen unb ifyn gur Verarbeitung anregen),

fo Fann beßljafb bod) in ber ©d)ule »on mehreren Abteilungen, aud)

ol)ne bafc biefe immer ben unmittelbaren Unterricht bei fiefjrerl ge*

nießen, eine gweefmäßige £3efd)äftigung {tatt finben. Seber unmittcls

baren Anleitung muß nämlid) ein §)enfum ber Verarbeitung notfywem

big nachfolgen , unb je beffer ber unmittelbare Unterricht biefe ©elbfc

tbätigfeit »orbereitet, befto größer ift ber Söertt) ber angewanbteit

Sftettwbe. 3fl ber @d>üler nur einmal fo weit in bie (Zacfye hinein

»erfefet unb unter $Rttwirfung be§ fieforerl fo geübt, baf? er nun

ofyne biefen arbeiten Fann , fo muß tfjn ber £et)rer aud) felbft arbeiten

laffen unb ifym nid)t üiel nad)l)elfen, um nid)t bie felbfltfyätig mxt

Fenbe ^raft bei ©cfyülerl gu befd)rä'nfen. El folgt fomit in ber $es
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gel iebem 93cnfum be$ unmittelbaren Unterrid)t§ ein ^enfttin ber

<Selbftbcfd)äfttgung , bem lauten spenfum ein ftilleS nad), unb ges

rabe biefeS ftiße ift in 9Cbjtd)t auf bie SSirfung ba$> £auptpenfum,

weil ftd) ber (Sd)üler eben baburd) baS ©eiern te erft »oßftänbig gu

eigen mad)t unb biep ift alfo ba§ wahre Mittel, bie 3?inber einer

gangen (Sd)ule in fteter gwetfmäf3iger£l)ätigFeit gu erhalten.— 3e mefyr

nun (Haffen unb 2£bU)eitungen im Unterrid)t beifammen ft'nb, befto

größer muß bie 3abl ber Rillen ^enfen im 33erf)ältni£ jju ben laus

ten fe»n. 3n einer <Sd)ufe, in ber nur Griner ober gwei ßefyrer uns

terrid)ten, wirb e§ sorgüglid) barauf anfommen, jcbem fiebrgegenftanb

biefelbe Seite abgugercinnen , nad) weld)cr er ftd) für bie (Sclbftbefd)ä>

tigung eignet. £a nun aber nidjt aüe fiebrgcgenftä'nbe einer foldjen

SBcfyanblung auf jeber (Stufe glcid) fäbig ft'nb, fo wirb eben baburd)

bie Grintbeihmg in ben (Stunbenplan fefyr erfdbwert, fo baf; man ftd)

i) aufig bequemen unb bem ßefyrplan eine ©cmalt antfyun mufj, welche

für ben rein metl)obifd)en (Stufengang nid)t gang guträglid) ift.

£a ferner eine gwecrmäjjtge <Selbftbefd)äftigung ber (Sd)üler gar

nid)t mög(id) ift, fo fange biefe nod) feine gurcid)enbe Hebung im ßes

fen unb (Sdjreiben befugen, fo ift e§ mitbin unumgänglid) nötbig

,

g(eid) in ber erften GrlcmentarFlaffe auf biefe beibe £el)rgegenftänbe

red)t gu brücfen , um nid)t burd) tfyre ffiernacbläfftgung in ben folgens

ben (Waffen in ber 2ltt§füf)rung ber füllen ^enfen get)inbcrt gu werben.

3e mebr alfo in ber ä}orfd)ule für ba& .Cefen unb (Schreiben getfyan

wirb , befto mebr tft fpäter für bie (Selbftbefd)äftigung gewonnen^

'»PcjlalO^t, (3o(> Speinvid)), würbe gu 3ürid) im Sabr 1745

geboren , unb nad) bem frühen jßerlufte feineS &ater», eineS SlrgteS,

bon frommen äknvanbten ergogen. Dteigung unb ä>erf)ältniffe ents

fetieoen ii)n im 18. Safyre für ba$ (Sfubium Der £bcofogie, baS er

jcbod) naebber, ba ein &erfud) gu prebigen, ifym fet)fgefd)lagen war,

mit ber 3uri6prubeng »ertaufd)te. (Einige bamalö »on ib,m in ben

Xritcf gegebene Sltuffafee über S5en!f§bübung unb fpartanifdje @efefc=

gebung, \va\-en groben feines angeftrengten <ylei§eä. 9f£ouffeau'3 Grmil

b,atte tt)m Die Unnatur beS @elet)rtenftanDeS unb ber gangen europäis

feben SBilbitng füblbar gemad)t, als eine fd)were Äranfljeit, bie er ftd)

burd) bao Ueberman bei, StubircuS gugegogen, il)n bewog, fogletd)

nad) feiner ©enefung ben größten £l)eil feiner beim (Stubium beS

3leci)t& unb ber »aier[änbifd)cn feiefd)id)te mül)fam aufgefegten örrcerpte

unb (Sammlungen ju »erbrennen, unb ein £anbmann gu werben.
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Unweit Hen^buvQ baute er ein SßoljnfyauS auf ein ©ü'tcfcen, baS er

gfEeuljof nannte, unb fing nun in einem 2l(ter von 22 3<d)ren bort

ju wirtl)fd)aften an.

©eine äicrfycuratfyung mit einer 3vattfmann6tod)ter au§ 3ürid),

brachte ifm in äSerbinbung mit einer ^attunfobrif , an beren ©efd)äf;

ten er 9fntl)etf naljm. Sn biefem länblidjen äSerfyättniffe lernte er ba$

fitttiite Gricnb be§> SOo(F3 Fennen, unb öofl (Erbarmen unb SSJlutb, ju

Reifen , begann er 1775 feine pä'bagogifd)e SBirffamfeit mit ber 5fuf;

nalimc »erlaufener SSettelfinber in fein Spani. S3alb fab, er ftcfo »on

mefyr ate> 50 fo!d)er Knaben umgeben, benen er äkter, ßefyrer unb

ißerforger warb. Grr beftritt bieß große Unternehmen gan^ au£ eignen

9Jtitteln, unb ob er gleid) in fyelobau, Jpau3nurtb,fd)aft unb fjabrifs

arbeit rid)tigcn Ueberblicf unb große 3(nffd)ten fyatte, fehlte ifnn bod)

bie Bett für bie ^(einigFeiten, bie in tiefen fyacfyern »on fo bebeuten;

ber ä"ßtd)tigfett finb. ©eine ®utmüt()igfeit würbe »erfpottet, fein äkr;

trauen auf bie 9fteblid)Feit ber 9Kenfd)en gemißbraucfyt, ber 2(ufwanb

feine» #auSt)aitS Fant begveiflirberwetfe in Iftißyerfxiiltniß mit feinem Grr;

werbe. 9lad) unb nad) tarn ber eble 'DKann in SCrmutfj. £a£ #of)ngeIä'd>;

ter ber SßeltFIugen mari)te il)»t iebod) nid)t irre, unb mitten unter biefem

Otingen mit ©d)mad) »on außen unb Sftotb, im £>aufe Famen bie merFwür;

btgen Grrfabrungen über bicCueÜen be§ (?[enb3 in ben niebern ©tänben,

bie frudjtbaren 3been unb 33orfd)läge ^ur Rettung biefer tternad)Iäf;

ftgten 93lcnfd)enFlaffe jur Steife, wc(d)e er in feinem originellen SBoIFS;

vornan £ient)arbt unb ©ertrub (juerft 1781 in 4 33änben) mit

einer Äraft unb ^nnigfeit, wie Feiner »or ib,m unb nad) ibm, bärge;

legt t)at. ßuv (Erläuterung biefeS wenig oerftanbenen SSoIF6bud)§

fd)rieb er batb barauf 17S2 d b r i ft p b, unb (S l f e , außerbem % b e n b;

ft unten eine 6 G-rinftebHer» in ^felinS ©pbemeriben, worin er

bie erfte £arftetlung oon feiner 50Ml)obe gtebt, ein ©d^wei^er;

blatt für baB SBoIF 1782 unb 83, eine 2(bbanblung über ©efefc;

gebung unb ^vinbermorb, unb bie gebanfenreidjen 9lad)for;

fefoungen über ben ©ang ber Statut in ber @rntmicf hing

beS '2ftenfd)engefd)Ied)t6, 1797. £a» ^bleiben aller Unter;

ftüfcung »on <&eiten ber ^Regierungen nötfyigte il>n enblid), ein Unter;

nehmen aufzugeben, ba$ offenbar nur ©aeije be$> (Staats fewn Fonnte.

£a§ S3ewußtfcnn, mebr benn 100 efenbe Äinbcr ju braud)baren ?D?en;

fcDen gebübet ju fyaben, begleitete ih,n , atS er SReulwf verließ, unb

mit Unterftüfeung beS neuen fcb,weijerifd)en SircFtoriumS 17P8 ein

(ErjielnmgSljauS für SBettelFinber in ©tang anregte. 23einaf)e 80
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ftinbern ouS ber Sjofe be§> SSoffS würbe er fyier allein £ebrer, Söater

unb Wiener. £)od) nod) »or SKblauf be§ SabrS gcrflörtc ber 3?rieg

unb bie Gtabale aud) biefe Slnftalt, unb mit Itnbanf belohnt, gieng

^eftalc,yi nad) .SSiir gborf, um @d)ullcbrer 311 werben. (?ine ©am;

melfcbule war l)ier balb eingerid)tet, spenftonärS trafen bin^u unb

mad)ten bie ^nnafime gleicbgcftnnter Mitarbeiter möglid). ©ine @d)rift

über bie ^Inwenbung feiner Metbobe burd) bie Mütter, bie ^peftalo^t

1801 berauSgab, „wie ©ertrub ibre Jvinber lebrt," unb bie

1803 unb 1804 juerft erfdnenenen ©lementarbtid)er, ba$ S3ud) ber

9ftütter unb bie s2lnfd)auu n g $> lehr e ber 3 ab l en »er bälts

niffe, fanben fd)on an sielen Orten ein empfänglid)e$ ^ublifum.

9leue Unanncbmlid)Feiten 30g ft'ct)
s$eftalo^i jebod) in biefer,3eit burd)

feine lebbafte &beilnal)me an ben politifd)cn £)änbeln ber ©ebweiger

ju. Grr war ein entfd)iebener Demofrat unb Sftann be§ SSoIFö , ba&

il)n aud) 1802 al§ feinen Sfnwalb gunt erften (tonful nad) -'Paris fen?

bete; unb in feinem 1802 in S3ern erfdn'enenen 2Cn fi et) ten über bie

©egenftanbe, aufweld)ebie ©efefcgebung #elöetienS

ibr 2lttgenmerf »orjüglid) ju riebt en bat, brachte er SRügcn

unb )ßorfd)(äge gur ©praebe, bie bei ber bamaligen ©äbrung ber ©es

mütber befonberä bie vornehmeren wiber it)n einnebmen mußten. jns

beffen gelangte bod) feine ©r^iehungSanftalt ju fd)nellem ©ebeiben unb

Slrtfeb^ii. 2iu6 ltrfad)en, bie nid)t Öffentlich befannt geworben ftnb,

S§g" er aber mit berfelben im 2(nfang beS 3al)r§ 1804 von SSurgborf

nad) 'iDtündjen ;£3ud)fee, wo er mit Wellenberg in näbere Serbin;

bung trat, unb nod) in bemfelben Safere öon ba nad) §)»erbun, wo

er ba§ ibm »on ber Regierung eingeräumte @d)lofj mit feinen ßebrern

unb Zöglingen bewohnte- s))cftaio^r» 'iDZetbobe ift feit bem anfange

beS 19. 3abrt)unbert§ ein ©egenftanb lebhafter päbagogifd)er 3Serbanb=

hingen unb ©treifigfeiten geworben, bcren©runb tbeilg in bem 'Üftan;

gel an logifdjer SSeftimmtbeit unb ft)ftema(ifd)er Drbnung in feinen

eigenen Darfteflungen berfelben , tbeil£ in ben überfpannten fiobprei;

fungen feiner S3ewunberer ju fud)en ift. üSSaS sPeftolo^i ftd) hierbei

j^u @d)ulben Femmen ließ, war bie natürliche äöirfttng feiner faft

gan^lid)en Unbefanntfd)aft mit ber neuen fiiteratur unb feiner »on bem

gewbl)nlid)en Sbaraffer ber ©elebrten gang abweid)enben Snbiöibuafb

tat. ©r ift ein @cfi'il)(Smenfd), ber ben SJeicfotbunt feiner Sbeen im

©ebränge be£ SebenS unb SBirfenS inftinctmäfiig äug ftd) felbft ges

fd)Öpft unb beffer tn§ SBerF gefegt bat, a(S er fie au^ufpreeben rottete.

Sin ©enialität, an @ebiegent)ett unb £iefe ber tSmftcbt, an ßhraft unb

40*
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^•üfle bei ©eiftel fommt er ben gröjjten ©eniee« aller 3eiten gleich,

unb in ber £iebe gum SSolF, in ber SCufopferung feine*» ganzen Söes

fcnl für bal mabre SBofyl ber 9JJonfd)en, im Finblicfyen ©inn, in ber

SBegeifterung unb aulbürrenben Grnergie bei 2£irfenl ftonb er neben

bem Grgoilmue» unb ber moralifdjen @rfd)laffung ber 3?itgenoffen fei;

ne§ offenblieben 2(uftretenl faft einzig ca.

sDriginefl unb in itjrer gegenwärtigen SSegrühbung ifjm gan^ eigen

ift bie xjbee feiner Wetbobe, oOen Unterrid)t auf ffnnficfye unb intel;

Iectuefle 2£nfd)aiumg 311 bauen unb hie 23ilbung bei ATinbel gum Wen;

fcl)en burdt) eine felbfttbätige , lücfenfol forffd)reitenbe llebung feiner

©efammtfraft an ben naturgemäß auf einanber folgenben Unterrtd)tl;

gegenftanben gtt bcwerfftelligen. üftiebt bal (Einlernen ber ftertigfeiten

im Sfiedmen, Heien, ©ebreiben, Bödmen, Singen u, f. vr>. fonbern

bie Hebung ber straft bei Äinbel an biefen ©egenftänben ift nad)

^eflalo^ji'l 3bce ber &wec£ bei Grlementarunterrid)tl, beffen SQBefen

er baber mel)r in ber ftorm, all im ©tcjf ft'nbet. (?r fal) fein SBerf

nid)t für »e-llenbet an, aber tval er fd)on »o(lbrad)t bat, »erbtentc bie

SfufmerFfamfeit unb 2lmt>enbung, burd) bie Spanien, ^ranfreid)

,

pVeuffen, mehrere Heinere bcutfdje (Staaten unb bie £Reid)l|läbte ©re;

men unb fjrranfftfrt ibn geebrt unb bie Aufmunterung, meldte bie oon

feinen ©ebjlfen errichteten ^nftitute in -Jceapcl, Petersburg uno üftorb;

amerifa gefunben baben. @lücf(id)e (Erfolge tyaben btefe weitere Sier-

breitung ber peftalo^ifcben Wefl)obe, wo fte richtig aufgefaßt unb im

©eifte ü)rel ©tifterl ausgeübt würbe, gefrönt unb bie Sftöcbwelt wirb

nid)t yergeffen, wa$ bal jefjttebenbe @efd)Jed)t biefem feltenen Wanne

»erbanft.

© et) r i f t e n.

fe

JUH1 >UUUj|IUV(ll< UHU A_S|tllltl lltll, Ulli «tnumni. o- fn» 1U\J±- \J «r-'«.

ohne £ab. 3 ©r. — S3rud)tabeUe, ll£ft. in 4 ©lottern. %ol. ©tuttg.

©teinfopf 4 ©r. 21 $ft in 4 ©lottern 6 ©r. — kleine (*inbettentä;

belle. i ©!att ©tuttg. ©teinfopf 1 ©r. — ©rofce (£inl)eitentabe(le, 2
Statt (5b. 2 ©r.

—
' ©lementarbücfcer 6 fcefte gr. 8 3ürid) 1803—05

3 £blr. 8 ©r. — r9ßod)enfd)rtft für »JRenfcfyenbilbung :c 4 ©be. gr.

8. Aarau 1815. ©auerlänber 5 £1)1*. 8 ©r. — (Sin Sßort über im
gegenwärtigen 3ufranb meiner päbagog. ©eftrebungen unb über biß

neue ©rganifation meiner Wnftalt gr. 8. Sorten 1821. (©d)iegg) 9 ©r.
— ©ämmfHebe ©cforiften l—9r ©anb (£ienb,arbt unb ©etruD — wie
©ertrub ihre itinber lehrt k.) ©tuttg. 1821. (?otta 15 £btr. — Sftcli;

gionllcfyre, bialogifd) bearb. »on £empe(. 8. @b. 1804. 9 ©r. — Wen;
fd)en!ebre, aul feinen 9tact)forfd>ungen n. gebogen unb bearbeitet oon
Stempel. 8. fip^. 1803. ©teinaefer 12 ©r. — fabeln 8. Sßafef 1803.
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SteuFird) 1 £f)h\ — (Tfyritfopb, unb ©ffe lefen ba$ S5ud) : fiienfyarbt

unb ©ertrub 8. 3»rid) 1802. 3'«9^r * £blr. — @d)weigerblatt 2 £5be.

8. 3ürid) 1802—03. 3iegler 2 £t)lr. 16 ©£

^3^t(ant{)V0pcn , f\e\)e (£rgter;ung§fr;|Teme.

^}l)p(l0(C3t>* 9%)ftologie ift bie Söiffenfct?aft »on ber Natur

be$ menfd)(id)en ^törpcrö unb ii)ve ^enntnif: bem praftifcben ßrrgiebcr

l)öd)ft notbwenbig, ba bie 2(uSbilbung beS @eifte3 mit ber beg ^or;

perS ijanb in £anb gel)en foö.

^laufeer^afttgfett £er plauberbafte ©dn'irer mug gucrfl burd)

SSelebrung gu beffern gefucbt werben, gjjan (äfjt ifyn bie -Jtotbwenbtgi

feit aufraffen, ba$ jeber ©datier ftd) ftiü unb rubjg »erhalten muffe,

trifft aud) etwa bie s2(norbnung, baß jeber 9CRitfd)üIer, gu welchem

berfelbe fprid)t, eS augenb(tcffid) gu mcfDen fyabe. 3fr afleS »erges

be.nS, fo fonbert man itm ab unb fefct ttjn für eine 3dtlang an einen

ifolirten $)(afe.

£a bie ^inber gum $)laubern einen fo großen ipang t)aben unb

burd) baffelbe ba$ Söirfen beS £et)rerö fo febr erfd)wert wirb, fo mü'f;

fen ade Sfunftgrife angewanbt werben, bie iRube unb ©ttöe ftet£ gu

erbalten, ytifyt ungwecFmäfjig möd)te cS femt, guweifen abfüjbtlid) bie

@d)üler gur Uebung in ber ©eibftiiberwinbung einige 3eit ot)nc Joe;

fd)aftigung ftfcen gu (äffen unb itynen gu geigen, ba§, wie fte ftd) jefct

beö ^(aubernS enthalten fyätten, ffe e6 aud) bie anbere Bett tt)un fonn;

ten. OrbnungSfdn'iler nnt Vtuföpev ftnb eine $auptftüfce ber SRurje.

^O^lmatimfd)e 2e\cityXClXt ^Imann ift mit anbern ein,

»erftanben, man FÖnne bie ©d)ü'Ier gum 23ud)f(abiren unb fiefen füt);

ren, bet>or fte alle 23ud)ftaben genau feunen. Um bafyer burd) ba»

(Einförmige oft »iele Monate baumibe ipemennen gewiffcr 3?id)en, an

benen bie ^tinber nidjt öiel UnterfajeibenbeS wabrnet)men unb woran

fte fein Sntereffe fi'nben, nid)t »iel Seit gu »erliefen unb ben ^inbern

£uft giir @d)u(e einzuflößen fü't)rt er feine @ci)üfer, fo balb fte nur

alle Socate unb £ipb/if)onge fennen, fogleid) gum fiefen unb lefyrf fie

bie (Tonfonanten gleid)fam nur im SSorbeigeben fennen, inbem er fte

Ieid)te, einftlbige Söörter gufammenfe&en, lefen unb wieber in ii)re

einfad)e 23efranbtl)eiie auflöfen läpt. sJtad) biefer QJletljobe lernt, rote

er fagt, ba& Äinb mit jebem ^8ud)(l:aben gleid) tiefen ©ebraud) unb

e$ freut ftd) nid)t wenig, wenn e6 mit jebem neuen S3ud)ftaben , ben

e$ merfen foö, aud) g(eid) ein neueS Sßort gu bilben angeleitet uure.

I)a§ gö^ere 3"tercffe, la$ eS an btefem &c)d)üft ftnbet, mad)t aud) ,
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fea§ e§ bie 23ud)ftaben weit gefdjwinber fennen lernt, unb wenn eS

mit ber Äenntnijj berfefben fertig ift, fo Fann e6 aud) fcfjon eine

"Dfftcngc 2ßörter lefen unb auSwenbig buebftabiren unb wei§, wa§ eine

jpauptfadje ift, ibre SSebeutung. spbt)lmann gebraucht ju feinem Uns

terriebt einen S3ud)fiabenfaftcn unb eine »on iljm erfunbene fiefema=

fd)ine*). ©eine fiectionen (Slbtbeilung I.) beginnen bannt, bof er bie

.föinbcr in ber 9fuffud)ung ber 2febnlid)Feit unb im SSergfeicben übt.

3n ber jweiten fiection muffen fte ben llnterfd)ieb gwifeben 2 fingen

auffnd)cn unb unterfd)eiben fernen. Die brüte fiection bebanbeft

bie 23ud)ftabenfenntnif;, bie »ierte unb fünfte ben Anfang mit 23ud)s

(labir; unb fiefeübungen unb gwar burd) 2(nfd)rciben ber einzelnen

23ud)ftaben unb bann ber ©üben.

Der fiebrer fprictyt nod) unb nad) äffe 23ud)ftaben $u ben bisset?

gelernten ©nlben »or unb läßt bie ^tinber bie ©wlben gfeiefe au£fpre=

djen- 5Tladf)t)cr fogt er bie ©ttlbefn unb läßt ftd) bie 23ud)ftaben, wo?

xau$ fte ^ufammengefefjt ftnb, angeben, enblid) geigt er auf bie ©ufben

an ber £afel unb fäfjt fte gfeid) auSfprecfyen 3. 23. fi. Sßie fprid)t

mßtt b, a ouS? Ä. ba. fi. SSSic b, u? £. bu u. f. w,

3n ber fünften fiection werben mehrere 23ucbftaben au£gefprod)en

;

auS ba wirb, mit Spingufügung beg b, bab, au6 bi, wirb bir u. f. f.

Die 6te fiection wieberbolt ha$ 23ef)anbefte, fucfyt bie 2{ebnfid)feit

isnb ben Unterfcbieb ber gelernten Sßprter auf, lefjrt t>en Unterfd)ieb

jwifefeen ©elbftfauten unb Mitlauten.

Die 7te fiection entl)äft eine Uitterbaftung über bie gefefenen 2Bor?

ter, 3. 25. 23ab, 23icr, 23ud) all SUlittel gur 23eförberung bed Sflafa

frenfcnS unb 23ifbung be§ SSerftanbeS.

Die 8te fiection cntf)äft Hebungen mit $lad)z unb SBorfejjung ber

GTonfonantcn g. 23. aub fiaub , au 23au.

Die 9te fiection. Sturze SHepitition ber gufefjt gefefenen Söorter

unb llnterboftung barüber all isßerftanbeSübung.

Die lote fiection. fiefen »on SBörtern, bie in ber Witte einen

SBocal fyaben, als Dad), bir.

Die Ute fiection. SerftanbeSübungen über baS Sßort Dad).

Die I2te unb I3te fiection. Die Jvinber fernen ben 23ud)ftaben f

fennen, ber mit äffen SSocalen unb Dipttyongen »erbunben wirb; g ?

') (Sine nähere 9?aä)rid)t über biefe Sttafdjine ftnöet man in ber tfnroeifung für ©djirfs

lefjrer jum regten ©ebrauef) bev spöjjlmannifd&en Sefemafdjine. sftürnberß, bei

CSampe.
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£3- %a§ > &«# , faul- Dann folgen SSerftanbeS ; Liebungen über tiefe

SBbrter.

Die Ute unb löte fiection. £>ier wirb ber 2Sud)ftabe g unb fy ges

geigt, gefudjt unb gelernt; @t)Iben unb SBörter bamit gufammengefefct

unb über biefelbcn SkrfianbcSübungcn gebarten.

Die 16te unb I7te fiection bemäntelt ben 33ud)fraben j unb F, bil;

bet oud il)nen Söörter unb übt ben äkrftanb an tiefen gebilbeten

Sßörtern.

(So fommen nad) unb nad) alle S3ud)ftaben an bie Sfteibe unb wer;

ben ftetS mit SBerftanbeSübungen verFnüpft.

II. Ol b 1 1) e i l u n g.

©rofe S3ud)ftaben. X)%u gehört eine auf ^app geFIebte &'a=

fei mit ben großen unb fleinen 23ud)flaben, bie in ber @d)u(e aufge;

fyängt wirb.

ite fiection. @t;lbenabtl)eifung. Weljrfylbige SBerter : as laiin,

2tloun, 2lmbo§. ©äfce: Der Sllaun ift ein ©alg. ©in 2fmbo§ iji oft

fel)r fcfywer. Diefe gw.ei Sßörter werben gelefen.

2te fiection. SSerftanbeMbung. SBaS finb ©afge überhaupt? SBa;

nim red)nen wir ben Wann unter |te? SSogu braud)t man ben2tmbo|3?

3te fiection. 33ud)ftabir; unb fiefeübungen. @ä'£e: &a$ S3aunt;ol

wirb auS :0;li;»cn ge;pref?t. ©e> giebt ein weif-feS, gel;be$ unb

grüznefi 33aumsöf. fragen: SBelcfye SKörter fangen mit einem gros

fen 35 an? äßer fann 3 gweifylbige SBörter fyerauSfi'nben? äßer ein

ereifölbigeS? äßer fann auü< bem äöort giebt baSäßort liebt madienl

4te .^ectioii. ftortfe^ung ber 33ud?ftabir ? unb fiefeübungen. ©äfec:

Die Oliöen warfen auf ben Räumen. 2fu3 ^übifasmen unb £anf;

forsnern mad)t man aud) £el Siefeg £)el taugt asber nid)t gum

(5f;fen, fonzbern nur gum S3ren-nen. fragen: wer geigt mir einige

grojje SSucfyftaben? wie »tele ©iilben bat ba$ Sßort Owen? u. f. f.

Sßenn alle ^inber biefe 3«i^n fefen, an ber £afel unb im 3v0pf bueb;

flabiren unb bie fd)weren Sßörter anlegen fönnnen, fo bßfte man ftc

an, ftc auSwenbig fyergufagen, benn nun tft e§ Sät, baS @ebäd)tni£

feurcbS SluSwenbigbebalten fofefyer Furgen ©äfce gu üben.

5te fiection. SSerflanbeSübung. 2öa§ jTnb .Oele? einige Slrten

berfefben.

6te unb 7te fiection. ©ä'fee gur Uebung im S3ud)jlabiren unb fie=

fen. Der 2flann, baS SSaumöf unb ba$ (£i;fen ftnb nük;li = <*e @a;

d)en. ©ine greisle bient gum beulen. Die feilen mad)t man aus

©ifen. 33erftanbe^übungen über biefe ©ä'fee.



632 $P'6§lmanntfi$e £efelef)rart

8te unb 9te Sectio n. (?§ wirb budjftabirt unb gelefen*

3Me spusbel ge;bö;ren unstet bie #un:be.

£)ie £>a;fen füret) 5 ten ftd) »or ben £>un;ben.

£)er ^Jfefsfer ge = l)Ört unstet bic ©e^würsje.

äJerftanbegübungen über tiefe ©äfee.

lote unb Ute £ection. GrS wirb buebftabirt unb gelefm,

(£in Stamm ifl ein unsentzbefyrslicbeS Sßerfsjeug.

©ie Sänume ba ; ben .Saline,

^ausfe bir eignen fyaat stamm.

SkrftanbeSübung barüber.

I2te unb 13te fiection. GrS wirb buebftabirt unb gelefen.

£)er Pulsier fprid)t:

2)iegjiensfd)en fönnsten vt>ot>l iljrSSrob ^ur^otb ftd) felsber baf?fen.

&>QÜ) mabj'te id) ba& Stotn nid)t Hat

Unb mauste yjlebl , fte fonnsten gar

liefet .Q3rob unb ßuscfcen bafsfen.

Unterhaltung hierüber.

I4te unb 15te fiection. S3ud)ftaben ; unb ßefeübung

Set) weif; febon, wa$ eisne £ue(;le ift.

5?tirj = lid) basben wir oen ben QaeUUn ge^fproetjen.

3d) (ja s bc aud) fdjon eignen .Ouerl gc ; fe ; tjen.

DEKan braud)t ben £luerl in ber Stüstye.

Unterhaltung hierüber.

ltite unb I7te £ection. S3ud)ftaben ; unb fiefeübung.

£) fet)t! bie lie;be @on=ne ladjt

£>ie Sßie = fe ftebbet ftd) in ^3rad)t;

3er;ron = nen tfl: ber äßin;ter sfd)nee

Unb S3iu;men brin = gen auS bem Älee.

Unterhaltung l)ierüber.

@o werben in 21 fiectionen bie 3?inber im 5öud)ftabiren, ßefen

unb äSerftanbeS; Entwidmungen geübt unb bie§ ifl ba$> Sßefentlici)e ber.

^öl)lmannfden ^Retbobe. £er 3wect' ift, bie % b c unb 23ud)ftabicrs

fd)üler langer, nü'Wid)er unb angenehmer ju befdjäftigen unb fte in

ber nämiid)en 3eit lefen, auS bem ßopf buebjabiren unb ba§> &eles

fene »erftetjen gu lehren.

fi t t e r a t u r.

^)öbfmann§ aSerfud) einer praftifd)en Sfnraeifung für ©dnillebrer,
£>ofmdiTer unb (Altern, welche tt)ren Wintern auf e'tne leid)te, anges
neljmc äßeife unb in fur^er £eit ^ur a3ud)ftabenfenntni|j, gur frefhg=



feit im 23ud)f?abiren unb fiefen ycrbeffen uub gugleid) ibren äkrfianö

bilden wollen. ©Hangen 1812.

grämten , ftcbc moraI«fd)e 311 4>t unb Zeichnungen,

SPttöötffeiß. !s8ei aflen Sitjrgegtfnftähben unb bei oflen Stoffen

,sft babin gü wirFen, baß bic ©d)ü(er au$ eigenem antrieb g-ortfdritte

mad)en unb ttjre ©djuljabre wobl ju benüfjen füdjen. Gr6 Fömmt affo

fcarauf an, bafc bie ©cin'iler ßenötbtqt werben, riidjt allein in ber @e;

genwart bc§ £ebrer§, fonbern aucl) entfernt »on ibm an bie Seimige?

fd)ä'fte $u benFen unb für biefelben tbjitig gu feijn—ibaß in bem Schulz

leben fetbft (vinrid)tungen fmb, welche gur fefbftfiänbigen £bätigfeit

aufforbem, £er fietyrer bat fomit beu häu&ficbcn ftleiß in 2£nfprud)

£ii nehmen, b. b. er muß immer etwas aufgeben, tbeilS maS für bie

rtäd)fte UhtemjfyfSftunbc behalten, gelernt, gcmad)t ooer vorbereitet

werben foff» um bteburd) ben <2d)iileri? ben öorgetrageneh ©cgenftano

befto fefter einzuprägen, unb gugleirt), um ein jufammenbängenbed

SSewußtfenn ihrer £t)ätigFeit in ihnen ju erzeugen, tbeil§ um ben @d)ü;

ler überhaupt #um 3-leiß unb gur SbatigFeu jö gewöhnen unb biejes

nigen ©egenftänbe, bie in ber ©dnde, ber $t'ü%e ber $eit wegen,

nid)t auSfü'brlid) gegeben werben FÖnnen, auf Ciefem Sößege gur näs

fyern ^enntniß be$ (gd)üler6 ju bringen.

Aufgaben ber s2lrt ftnb: für bie steinern ba$> SSebalten eineS

@prud)e§, 9camen£, (?rgabfung, bie Stufgabe etwa? 311 jpaufe gu bc;

irad)ten unb bann in ber ©ctn»(e ben ©egenftanb 31t befebreiben — für

bie ©rößern, lieber unb ©prüde = 'DJtemortren , SMftirteö unb (Jörns

flirtet r-ein unb fdwn fd)reiben, eine @rgäi)hing ober 93ricf aufs

fefcen, eine SfccdmungSgabc auflöfen, ein SSud) iefen, um be\\en Sn'ba.it

in ber ©d)ule anzugeben ober einen '-MuSgug barauS gu machen u. f. w.

£iebei bat ber £ebrer bie fyaffungSfraft unb bie bäuSlidjen 33er;

ftältniffe feiner Schüler gu berücffid)tigen. Auf bem ßanb finb in man;

eben Sßobnungcn, befonberS währenb beS SßinterS, fo lärmenbe S3es

fd)aftiguugen um ben Sd)ü(er fyer, baß er nicht, ober wenigftenS nid)t

»iel au6tm'nbig lernen Fgnn; in oielen bot er weber SRaum nod) £id)t,

ober e§ wirb ifym Die 3eit gu tiefen arbeiten nicht gegönnt. 3fi aber

unfrertbeüS bie Aufgabe fp fd)wer, baß ba$ Äiub gu $aufe ft'cb bamit

quälen muß unb bann mit SCngft in bie peijüte Fömmt, fo ifi ber

Swed »erfebit. (*6 folgt bicrauS, ba^ für ben bäuölieben ftleiß im?

mer nur fo oiel aufgegeben werben barf, atS bie Otudfübrung beffets

ben in £nnjtd)t av.i &iiau\wanb unD Äraftanftrengüng gewiß gefors

&ert werben Faun.
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£>te (Torreftur ber arbeiten barf nie unterlagen werben, wenn

Mid)t ber l)äu§ltd)e %U\§ feine straft »erlieren foü. Söer unfleifjig iflr,

fcefömmt bie Aufgabe nod) einmal, im wieberboiten $aü mujj er in

ber ©dnde nad)fu?en, bis er bie g-orberung be$ ßebrerS erfaßt fyat,

bod) barf nur ber Mangel an gutem äßillen, bie 9tad)la'fltgfeit bes

#raft werben.

Prüfung , fie&e Dramen.

^)ftyd)Olo<Jte. ^r^^orogte ifi bie ^ifienfdjaft oon ber 9catur ber

©eete. ©ie fdjliept au6 bei- innern empjTnbenben, benFenben unb bc;

lebenben straft, welche wir @ce(c nennen, auf bie Statur biefer Äroft

felbft. £)ie ^fndjologie ift nid)t nur Sebem, ber auf DenFen Sfnfprud)

mad)t, fonbern befonbcrS bem Gn^icber unb fiefyrer jur gh'icfliefen

Sfü'brung feinet 9Cmts§, ba$ grofie ©cclcnFeiiiitniß ferbert, gan^ un=

gntbefyrlid),

tyixritttt&jteit ijt bie Neigung gur Crbnung unb SKegeunafrgFeit

in ben ®efd)äften ber h)Wd)t, bc6 35eruf$ unb überhaupt beS ßebenS.

2Ule3 jur red)ten 3?it unb am redeten sOrt; atte$ , n?a§ gefdjeben folt,

rniip gan^ unb nid)t fyalb gefdjefyen, baS ift ifyr ®efefe. Sie ift eine

fefyr fd)äf?bare £ugenb für ba$ gemeine £eben, welche bie GrrfuÜung

unferer $)flid)ten unb ®cfd)ä'fte ungemein erleichtert unb tau^enb £>or;

tfjeile gewährt.

£>er crgiefyenbe fiefyrer fyat bie ©ewöbnung gur ^ünFtüd)Feit ftreng

ju berütfjldjtigen unb ftnbet bic^u in ber ©dnile \tet& @elegenl)ett.

9t

9fc f ber arbfyefynte .Q3ud)ftab beS bcüt\d)cn iJtipbabeiS, unb ber

tnerjefynte unter ben GTonfonanten, welcher mit einer gitternben 23ewes

gung ber 3ungenfpi£e an ben ©aumen au£gefprod)en wirb, baber er

aud) ju ben 3ungenbud)ftaben gebort. £>a£ r ifl ber fdjmerfte $8u<t)z

ftab in ber ©pradje, unb biefe @d)wterigFeit in ber 2(uSfprad)e nimmt

nod) ju, wenn ein b, p, ober w »orfyergcbet, obgfeid) ba$> b unb t

nid)t fo »tele 6d)wierigFeiten fyaben. Sie Itrfadje ber fd)weren s2(u3;

fprad)c be§ r liegt in ber ^itternben .Bewegung ber Bunge, weld)c eine
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gröjjere Mnftrengung erforbert, aU feie übrigen 33ud)ftaben, baberaud)

bie Rinbev baffelbc am legten urifc fcfywerften au£fpred)cn fernen. (?§

gibt ganje Nationen , in beren @prad)e tiefer §3ud)ftab niebt befmbs

lief) ift unb benen bafyer oiiri) bie "JluSfpradK beffelben unmcglid) faßt.

SRcaU Unterricht SReal; Unterricht ift ber Unterricht in ben

.Stealien, b. fy, @ad)Fenntniffen ober in bem33raudbarften unb «Jcötfyigs

ften , bae> auö ben S33iffcnfd)aften ber Cirbbefcbreibung, sjcaturFunbe,

@efd)icf)te u. f. w. $um35ef)uf berä>oIFöfd)u(e au6get)obcn wirb, fofem

jeber 5Rcnfd) al» Sfllenid) unb «Bürger fte ju wiffen nötfcig bot. ©iefye:

j® e m e i n n ü £ i g e Ä e n n t n i f f e.

Sftedjnen - Unterricht , fTe&e 3af)(ente^re,

Stecl)tltd)!ett, ©eroityming jur. Der er^ietjer leite bie Äinber

»on frül)efter 3cit j$M einer ftrengen 3ied)t(id)Feit, benn ba»cn gebt bie

roabre gjjcnfcbenliebe au$. föein äßort fo Ute bem ^inb fo oft unb fo

ftarF eingeprägt werben, aU ba$ ebriftlidje : 96a3 feu niebt wiUft, bajj

man bir tl)u', baS füg aud) Feinem anbern &\\l

Se metyr bie ©elbftliebe unb ber Drang ber Stotfy ben 9Jcenfd)ett

bewegen, ba$ ©ebot: „Du foUft gered)t feim! 2ßa6 beinern «Jcäcbften

gehört — fen ber SKerti) beffelben aud) nod) fo Hein — foUft bu ihm

auf Feine äßeife »orentbalten ! VLÜ feine 0fced)te foUen bir beilig femt!"

^u übertreten, je ernftlid)er gewönne man ba$ Äinb ^ur 9fted)tlid)fett>

Ufm befielt gefcbiefyt bic$ , wenn man fte in Sagen »erfe^t, wo ft'e ein

*gd)tlid)e$ 33erl)alten bei anbern fueben muffen, wenn man itjre ©elbfls

Hebe in Sfnfprud) nimmt, fte fragt: Sßte wäre e$ bir, wenn bir

gefd)äbe, wah bu anbern 31t tbun im begriff fte^ft ? (Stuf bem nerns

Iid)en äßeg Fann man ^ugleid) weiter gefyen unb ^ur 23iüigFeit unb

@üte aufmuntern. SßaS »erlangft bu twn bem Stnbern? ßiebe, SBers

trauen, 5?ilfleiftung, SBiUigFeit, SSerfö()n(id)Feit u. f. w. $tun fo gib

•aud), \va$ bu für feid) forberft iebem Stnbern unaufgeforbert? ©eu

icbem 9Jccnfd)en nad) aüen Gräften ba§ , wa$ bu wünfebefi, ba$ er

&ir fenjß möge!)

gteefetfeferetben , H e Orthographie.

3tebltd)fett, ©emitynüng sur, Sie ftebltcbFeit grünbet ftd> auf

bie Ojfenbeit, b. b- barauf, bafj ftd) ber 9Jcenfd) gibt, wie er ift. ©0

lange Äinbcr nicfyt ber Statur untreu werben, fen eS bureb 3wang

ober 58erwöt)nunc , fo fange jeigen fte ftd;, wie fte ftnb, offen, jutraus
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ficb, aufrid)tig, unoerftefit, waljx unb rcblid), fte baben ©djeu t>or aller

Itngeredjtigfeit unb g-alfdj^eit, baffen ßifl unb SJerfMung — unb

man Fann be|l)alb t)icr .cigentlid) »on Feiner (Sjewöbnung an blefe Stu-

genb fpred)en, weil ft'd) biefelbe fefcon urfprünglid) im (Sjemün) beS

iföinbeS öorffnbet. SlÜcin zB tritt berfelben aud) balb bie uneble 9?eis

gung, ft'd) 3" »erftellen, bie 33 er fd) loffentj cit unb fiüge entgegen, welche

Jejtcre ftd) bann geigt, wenn baB Stinb irgenb ehvaB getl)an ober »ers

abfäumt l)at, beffen eB ftd) fd)ä'men muj?, wenn eB aSernadjlSfiguitg

*ntfd)ulbigen, bie (Strafe für begangene fyefyler »on ftd) abwaren will.

£ie fiüge «erbient Me ernftefte 33efämpfung wegen iljreS öerberb's

lieben CnnftuffeS auf ben GffjaraFter, wenn fie jur ©emobnbeit, gur

fii'igcnbaftigFeit wirb unb ber (rr
(

yet)er füllte barum bie fiüge, alB bie

fdni'Creve SBerle^ung bcB .©ittengefel-seS , nadjbrücfltdjer betrafen, als

bie Vergeben, wegen weldJ.er fte ftatt fanb. 2lm beften wirb febod)

frerfclben »orgebeugt, burd) ein li,ebe»o((e§ SSeneljmen, @o lange ba£

tfiinb nid)t burd) ibärte unb ftnftern 2)efpotu>-mu8 gurü'cfgefcbrecft ijfr,

fo lange eB in bem ßrjieber ben leitenben &ate$ unb g-reunb lieben

jfann, nid)t ben fh-engen urierbittli'd)cn 9fiiri)ter fuvci>fen rnüjj, — fo

•lange bat £S Feine Urfariie, ba£ gurüd^ufyatten, tyaB in feinem Innern

»orgebt, ober anberS j-u reben, als eö benft- äße fiiebe unb SSers

trauen t)errfd)t, ba wirb paB Stinb nidjtB »erl)el)len 0h bem, waB in

feiner ©eele »orgefyt, unb fd'bjr bie ©träfe, bie bem g-eblenben ni'd)t

erlaffen werben Fann, wirb eB, obne gurücFbaltenb unb unrebtieb p
werben, annebmen, mit bem 3ntrauen

t
ba$ ber weife Grr^icber fie Üjm

nid)t erfparen Fönne unb aud) bei leicbtfinnigen Wintern, bei benen

©cneigtfyeit jum fingen öorl)errfd)t, wirb eB ber $itiBPüü?r- unb ben?

iiebenben Grmft gelingen, bie Itntugenbeh ausrotten.

3u bemerFen ift bier nod), bap bie hinter and) jjii'i? g
;rei'miit!) ;ig^

Feit, bie ftd) auf bie sÖffe'nbett grüntet, gewobht werben muffen, inbem

man ibnen offene ^entwerten , Grinwenbungen, äkrtbeibigung gegen

Stnfdbulbtgungeh geftattet, iebod) fo, bajj bie <Sd)ranFen ber 23cfd>ei;

beubeit, bie bem Äinb gekernt, ntd)t übcrfdjritten werben. SBikigc

Einfälle untcrbrücfe man nidjt, ol)ne fte gerabe %u loben, rüge fte aber

fireng, wenn baburd) anberc gefränFt werben.

SMtgtÖftS ® CftH)l, 23 1 ( b u n g. ©obalb tfd) SSertfanb unb 33er=

nunft, wenn aud) nod) frfvwäd), cntaud'ein, fo madic man bie erften

SSerftiHje, ein ^ntereffe für baB lleberftnnficbe ju erweefen. £>ief5 ge;

fd)iel)t nun burd) tjäuftge fienFung beB ©emütl)§ »bni ©id)tbaren,

,J8eronbeKfd:en, auf ba§ lln|Td)tbare, ©wi
:
;C ven ber Siebe gu ben
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Altern, jur ßiebe ©otteS. 9ftan fage fecn Äinbern in einer ifyrer ftafc

fungfraft angemeffenen Sprache, bafj »on ©ott alles ©ute Fomme;

ba|? er nur ben ©uten liebe, bafi fein beiligeS ©efelj »on un3 unbes

feingten ©eborfam »erlange. (SB ift nid)t fo fd)wer, «18 man glauben

fönnte, ftd) ben Wintern »erftänbtid) ju mad)en, benn — in ber

Statur berfelben liegt eine Neigung pro Ucber|mn(icben, eine

S3egierbe nad) bilbcr unbefannten 33orfteöun ien , nad) beren £öfung

ftd) bie SScrnunft febnt. ^inber, burd)brungen »on ber Siebe,

tie fte umgicbi, unb über i()nen waltet, werben fmibig bie 3bee einer

böcbften, unenblicbcn ©üte aufraffen, unb umgeben »on allem ©ro§en

in ber Statur werben fte, of)ne Söibcrfprud) ihrer Vernunft, bie Soors

Teilung cineü SK>elt;Uvbeber6 begreifen, fo rote in ber ©timme, bie ftet)

in ifyrem Snncrften fo laut boren la§t, bie (Stimme einc$ heiligen

©otteS »ernebmen. ©erabe itjr Filter ifi eigentlid) reebt gefdn'cft, bie

fd)önen veligiöfen (A-mpftnbungen eine§ ftd) bmgebenben, einfältigen

©laubenS, einer herzlichen Cicbe unb einer jutrauenSöoHen 5poffnung

aufzunehmen. @o entftebt nun ein religiöfeS ©efü'bj, ein ©efü't)l ber

@l)rfurd)t, £emutt), £anFbarFeit, ber fiiebe, be§ 3utrauen3, berfturebt

gu mißfallen unb be£ äüunfd)e§, ©ott gu gefallen.

Um nun aber biefcS ©efübl gu ftä'rFen unb pi nähren, laffe ber

£ebrer felbjt bie tteffte gfyrfurcbt »or ©ott Miefen, unb bie Äinber,

fo oft ber l)Öd)fre 9came genannt wirb, bemerfen, baj? »on bem £)eis

liqfteh bie 9teöe ift. (fr nenne biefen Tanten oft, inbem er 9(lle§

©ute »on ©ott herleitet, ihn j&tS aU Urbeber jeberftreube betrachtet,

alle§ Hebel j»on il)m als £U weifem Bwerfe gefanbt, jebeS 2Söfe al$

bem 2(uge ©otte§ mißfallenb »orfiellt.

Stuf biefe äßeife get»öl)ne man hinter, gerne etwa& »on ©ott gu

boren, unb rebe bcfonbcrS »on ihm, menn il)re «Seele aßen Grinbrücfen

offen , unb anbere angenehme @eful)le ihrer »ollen SebenSfraft ober

ber Sftaturfreubc fd)on in ftärferer SSewegung jtnb; gewönne fte, ben

©ebanPen an 3hn gerne an jebe angenehme unb unangenehme Gms
pftnbung $u Fm'ipfen, wefd)e$ gugfeid) bie beßfe 2Crt itf, Stinbev beten
gu Iel)ren.

dagegen hüte man ftd) »or bem all;$ufrüben unb allgu bäuffgen

SSorprebigenin Sßorten, ftatt ihnen felbft bei allen ©elegenbeiten,

aI6 »on bem ©etjt ber Religion burebbrungen, gu erfdjeinen — ; ferner

»or bem bloß meebanifd)en 2(uSwenbig!ernen »on Formeln unb ©ebes

ten, fo wie »or allem S^anQ gu refigiöfen S3efd)äftigungen.

9MtC$t0tU Religion ijr, ber fateinifeben 2fbtfammung »on bem
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UÖorte reiigare, »erbinben, gemä§, ba§, wa$ unS aU ©efdjöpfe

mit bem @d)opfer, aB »eränberlid)e äßefen mit bem Un»eränberud)en

verbindet, ober 2fnerFennung unb ©efüt)l unfern 2fbl)ängigFeit »on

einem böl)ern SBefcn, t>a& ber ©ntnb unfereS 5Dafemi8/ unferer gans

gen Statur unb äßefenS ifl.

2lüe Religion fegt alfo ben ©lattben an ein l)6l)ere$ unb mortis

gerel, al§ menfd)lid)e§ Sßefen »orauS unb biefe S3orauSfefcung entz

wicfelt fiel) in jebem, nur nid)t gang rob/en 3:b,ier;'iIRenfrf)en , bei bem-

alle ©eifleSFräfte untpttg fd>lummern, juerft burd) ba$> ©efübj

feeS ©rofjcn , (£rl)abenen, tbeilS ä$ot)ftf)ätigen, tfyeüS ^erftorenben

in ber Statur, gegen beren äöirfungen alle Gräfte be§ 9Jfen rd)en ju

ot)nma'd)lig ftnb. .-Offenbar fet? liegt ber rofye ^atur^cenfet) »oft bkfet?

äBirfungen auf eine wirfenbe llrfad)e. sIftag er fte ftd) benfen, wie et

will, unb wenn er ftd) bann biefer Urfad)e unterworfen fub.lt

glaubt, bafj er it)re§ ©d)u(?e$ bebarf, baj? er ftd) il)r gefällig begeu«

gettgen mü'fje, um ibreS <Sd)u£e$ ftd) tröften gu Fennen; bann bat et

Religion, ©o rcecfte ba£ ©efübj ber £)bHmad)t gegen allmächtige

.Strafte ber Statur bte Vernunft jum ©lauben an einen ©Ott, ben

bann ber 9J?enfd), nod) unfähig, ju einer bol)ern §bce ber ©ottfyeit ftd)

gu ergeben, auf eine ftnnlid)e SBeife am befjten burd) Opfer/ burd) ä5e=

geugung ber Unterwürftgfeit, glaubte »erebren ju müf en. ©o entfprang

alfo Religion

1) au$ bem ©efüfyL 9öa§ bte üftafur fpenbet, fd)uf ber $ftenfd)'

nid)t fei oft unb »or ibrem £>räuen mu§ er gittern.

2) auö ber Vernunft, fo unentwicfelt biefe aud) immer if?.

(55 eriftirt ein wtrfenbeS, wolienbeö SiSefen, ba& btefeS giebt, biefe#

wirft.

3) auö bem SB Ufern Der 9Jtenfd) muß tl)itn, wcl& biefem SBes-

fen wcl)lgefällt, um feine ©üter gu genießen unb untcrlaffen, wa$ ihm

mißfallt, um feine Uebermad)t unb feinen Unwillen nid)t $u empftnberco

£)iefi tft ber Llrfprung ber Religion, wie fte ftd) bei bem <

üftenfd)en, "ber

nod) auf ber nieberften (stufe ber Kultur ftd) beffnbet, entwickelt, batyer ber

£ipferbienft ber ©eftirnbtenft bei foldjen SßöIFerit (?$ ift reine SBers

nunft;3teligtort, fo wie fte bei bem ©rabe ber ftd) felbfi bilbenben

SBernunft be§ roben IJJcenfcben fenn Fann, in ibren 3feu)3eruttgen ftnnltd).

3l)r gegenüber ftebt bte poftti»e Religion, weld)e eine burd) 23es

iebrung mitgeteilte ift. £iefe £>elel)rung Fann eine menid)lid)e femt

unb ftd) »en ©efd)led)t gu ©efd)led)t fortpflanzen unb bann beißt fte

©ag enreltgtcn — ober bie 23ekl)rung Fann eine unmittelbare göttlidje

femt, bann beifjt fte geoffenbarte Religion.
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SHlan Fann bie SReu'gion aber audt) nad) ber £lueHe unterfdjeiben,

auS ber fte t)m>orgd)t, nämlid)

1) au$ bem SBerftanb, alS @ad)e ber GrrFennfnifj (tbeoretifd;*

Religion).

2) auS bem Sßtffen, al§ <Sad)e bei ©efü'blS unb beS SSebürfnifc

niffeS (practifdje ^Religion).

3ft bie Religion blof? @ad)e ber Grrf«trifhif? , fo fagt man, ber

9Kenfd) beFenne ftd) $u biefer ober jener Religion — ift fte ibm ju;

gleid) @ad)e beS jjeqene« unb beS SßilfenS, fo fagt man, er fyabe

Sfieligion. 3n biefem (Sinn Fann alfo aud) ber £eibe SRefigion unb

ein GTbrift Feine baben. ©rünbet ftd) enblid) bic SReü'gion auf begriffe

fo beißt fte äierftanbcSreligion, entfpringt fte ganj ober jum &J>eil au§

bloßer spbantafie, ©ebeimniffen, bunFeln ©efüfolen, fo fyeijjt fte gRwftiF.

S}at fte gar Feinen ©vunb, auS bem fte fyerüorgefyt, fonbern ift fte blos

£e§ gebanfenfofeö (Spiel mit ©ebräucfyen unb Zeremonien , woljl gar

mit 3'äuberi9Jtitteln , Grzorcifmen , <Segenfpred)en it , fo ift fte?

% b e r g ( a u b e.

8teii$\0töQe\d)iÜ)te. Die 9fWigion3gefd)id)te in allgemeinen'

Umrifsen mit ifyren wid)tigftcn 33egebent)eiten foßte in ieber @d)ule

»orgetragen werben. Diefe ft'nb : bic 2fue>breitu»g be§ ZbriftentbumS

in ber apoftoiifcben Seit Die Zbrifterwerfolgungen im Orient unb

£)cctbent. Der ©ieg über i>a$ £eibentbum unter ßonfrantin. Die

(*mfüf)rürig beS @"t)rifientl)umS in Deutfd)laub: SSontfo^iuS, 6arl ber

©rojje. Die immer ^unefymenbe Grntfleüung unb S8ertalfd)img be$

(?t)riftentl)itm6. 3n esange(ifd)en ©d)ulen ift ber ©efd)id)te ber 9£es

formation (mit «RxicFbltcFen auf &ujj) befonbere Sorgfalt ju wibmen.*>

Dicfömber foüen burd) biefen Unterricht mit tiefer ©fjrfurd)* gegen

tue Sfieligion felbft erfüllt, »or SleligionSbag, ©djwärmerei unb@ecten?

geift gewarnt unb erweeft werben, ia& von ifyren Tätern unb ben

alten Triften treuer errungene £id)t beS ©oangeliumS ftanbfyaft ^u

bemabren. Die SSegebenbeitcn werben einfad) eqä'blt, abgefragt un&
nad)er^äl)It. Die ^inber werben auf bie SöicbtigFeit berfelben, auf ba&

S3elet)renbe , Zrmunternbe unb äjßarnenbe, ba$ in ib,nen liegt, binges

wiefen unb eh werben fleißig S33iebert)o(ungen angeftellt. 2tud) eignet

ftd) bieder eine S3elei)rung über ba$, wai> in ben äußern ©ebräueben

beS ©otteSbienfted unb ber Firdjlid)en SSerfäffuhg bem Stinte bunfel

fenn möd)te.

•) SBo Jatfjolifdhe ittnber bie eüangetiföe (Sdutle befugen
, feat ber Server auf biefe bie

nötige pfli^tmäftge SKütffufct ju nehmen.
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£ i t e v a t u r.

25ufd), ©piefer, @ngel, Sola, 9lofenmiüUr, (geilet,
© et) e r e r , ß e n £ , 9t i c m e n e r , © d) o l fm e d e r tt. f. w.

SRettgtonöunterrtC^t. {fiel)t tiw dv^ci)m\Q f refigtöfe).

2)cr wicbftgfte fiebrgegenftanb in ber Sd)ule ift nad) icbcr Schiebung

ber äteligionS u ntcr riebt, be'nri einesteils bilbet er, wie fein

anbereS itnterrid)tSob'icet, ben g a n $ e n, innern 3)tenfcben nad) allen

3ftid)tungen bin, anberntbeilS gilt eS in ibm nid)t nur bie SSilbung für

ba$ »ergängfid)e Heben , fonbern S3ilbung ober SBerbilbung, £cif ober

Serberben beh <2d)ii(erS für £e\t unb Grwtgfeit. £er 3iefigionSunter?

riebt bat bie Aufgabe, baS reltgiöfe@efüt)l unb ben moralifd)en äßillen

311 beleben, ^u Frä'ftigen unb ^u rid)ten, unb ben SBerftaub be$<Sd)Ü5

lerd aufzubellen.

Silfo nid)t ba$ ©efü'bl barf allein cultwirt werben, fonbern bie

USerftanbeSbilbung muß bin^ufommen, bamit jene ©efufole ftd) ffar

werben, unb ber SBille geleitet werbe. ÜJtid)t ber Serftanb barf ein?

feitig in "J(nfprud) genommen werben , fonbern ba$ S)ev% , ber SSMlle,

mujj für ba$ jpöcbfte unb ileberffnnlid)e erwärmt werben.*) SSBenrc

fomit ber3fieligion§unterrid)t mebr, aI6 irgenb ein£el)rgegenftanb ben

ganzen innern 9ftcnfcben bilbet, fo ift bamit jugleid) erwiefen, baf

ibm rwrjugSweife eine red)t eigentlich, er^iebenbe Äraft jugefd)rieben

werben mufi, benn wa$ l)ei§t „ergeben" anberö, al§ „ben ganzen

SJtenfcfcen barmonifd) entwickeln?"

£ierauS folgt, ba$ man mit Sltecbf bem 9fteligionSunterrid)f bie'

erfte ©teile in ber £dmle anzweifelt bat, b. b. ba$ man ibm

i)orjug§ weife bie befte 3eit bee> £age§ unb bie frifdjejYs straft be#

fiebterS unb beS ©dn'ilcrS wibmet, bafi man ibn beginnt auf ber uns

terften (Stufe unb ibn fortfübrt burd) alle klaffen , bi£ er am Biet

ftetjt, alS beröorragenber ©egenftanb , in bem ftd) alle Steile beö

<Scbulunterrid)tS »eretnigen. ©S beginnt fomit bie religibfe ©d)u(s

erjict)ung , fobalb baS Äinb bie @d)ule betritt.

") Seiber beftanb früher, unb nodj jum Kbefl \t%t, ber SReligtongimtemd&t im grage«

unb #erfagen ber antworten, bie im Äatedjtf>mu§ ftefjen, fo baf? biefer feo^widjtige

Unterricht 51t einer bloßen ©ebäcbtnttj fadje fyerabgeroürbigt roivb , roobei SSerflanb

unb Jperj leer auggefjen. "Knbere ©djulen finb in neuerer geit Ijäuftg in ben geJjter

»erfallen , bie SReligion aU reine Sß.e r (i a n b e 6 fad)e ju teftanbetn , at§ eine

Sentübung otjne aUeß ©emütf)ttd)e , nxi[)venb bod) baö ®ej«t)I in.Mefem ®egen*

(ianb nie Salt bleiben bat,
7
.
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3Me Stufenfolge im fiefyrgang ift folgenbe:*)

I. %üv bie untere Pfaffen.

a) Der erfte 9ftefigion§unterrid)t, wie er in ber 33orfd)uIe ober

ben erften Anfängern »on 6 — 7 fahren ertfyeilt wirb, fann unb

fearf natürlid) nur ein »orbereitenber femt, ber ba3 Stinb »on

ftnnlicfyen ©egenfteinben $u überfmnlid)en , »on ber Stuffenweii in bie

innere leitet unb fte fo jum 5pcctften , gu ©ott erhebt. Grr foll alfo

ben religöfen unb mordlifdje'n Sinn beS ÄinbeS wcct'en. — Sßlan

mad)e ^u bem (Snbe ba$ ^linb auf bie Urfadjcn unb bie SBeftimmung

ftnnlidjer ©egenftänbe unb Gsrrfcfoeinungen (weld)e3 burd) anfd)aulid)e

DarfWlttng unb GrrFläruitg ber Sßerfe ©otteS in ber Statur gefd)iel)t),

öufmerffam» um e$ ^u bem ©lauben an eine erfte llrfad)e aller Dinge,

jum ©lauben an ©ott unb bie S>orfebung %u leiten. Ttan errege baZ

©efüt)l menfd)Iid)er £)t)ntftad)t in bem 5tinb, ba$ ftd) »on felbft gerne

an eine höhere 'iBladjt anfd)licfjt. %Ran führe ba$ ßinb in fein 3nners

fte3, leite eh an, ba§ienige> waS eh ft'efyt unb hört, mit ben biefem

entfpred)enben ©cfüljfe in SBe^ichung ju feigen unb ftd) bamit bewußt

31» werben, wie eh in 9lücr*ft'd)t beffeh, wah il)m »orFömmt, banbeln

müjfe. 9ftan füfyre bie 3tinber bejjhalb in il)re nächfte SSer^altniffc ^u

ben Gritern, ©efd)wiftern , bem ßefyrer, ^ur (5d)ule, ju ben SHliU

fd)ülern ein unb laffe fte über bie 2lrt, wie fte ftd) in benfclben ^u

»erhalten haben, beutltd) ftd) au§fpred)en. 9Jlan weefe fomtt bie ©ez

fühle ber ßiebc, ber 6rbrfurd)t , beS SSertrauen» , beh ©cborfamS, ber

2beilnäbme, beh 2QiitfcibenS unb entwicfle bie «pflid)ten, weld)e fte

gegen bie angeführten ^perfonen haben. Um bem ^inb richtige .^Begriffe

bon bem, wah ftttficf) gut unb böfe ift, beizubringen, benüfce man

befonberS bibltfcbe unb morafifd)e (Stählungen au3 bem Atinberfeben,

unb [äffe eh felbft bie bort »orgetragenen ftttfid) guten ober bofen 5panb^

Jungen beurtbetlen. @o führt man bie kleinen nad) unb nad) im

Stone licbeoodcr, gemütt)lid)er unb FinblicherUntcrvcbung $u ben wid)s

*) Ueber ben tfnfangSpuntt ft'nb bie SOleinum-eii geteilt, (Einige wollen mit bem

Äatedüomui) beginnen, wetdje r>erSe$rte SDtemiing jebodi fdbon öon ben sptjilantfjropen

wtbertegt würbe. Sc^tere finb ber 2Cnftd.it , ben Anfang mit moralifdfren Gsrädfylun*

gen auu bem Äinberteben ju madjen ; Rubere sieben bie biblifd)en (Stählungen be5

7£. Z. öor (tote Stejienüeg). @ine roeiteve ttnft'djf (baruntev aud) Sinter)
fd)tiefit bie ©efd)id)te ganj auu unb beginnt mit ber .>?imueifung auf ©Ott aug ber

Statur, aU (Schöpfer unb SSater, mit ber öntsvicHung be§ ©efül)lä für 9ted)t unb

Unred)t , mit ber £e!)re oon ber Unfterbtid)!eit u. f. n>. 2)er Seljrgang , wie wir iFjn

oufftetien fd)Iiept fi'dj ndtjer an 2) e n 3 e l unb 3 e r r e n n e v an.

41
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tieften, für i^r Sfltcr poffenben fiebren ber «Religion, unb fyat man ffe

bi§ 5u bem ^unft geleitet, wo fte bie 3ßat)rbeit, bie fte lernen fallen,

entmeber fclbft fmben unb fu'blen, ober, tnbem man fte iljnenfagt, »ers

flehen — fo faffc man bie äüabrbeit in Furgc, bem Äinbc r-Ölltg »er*

ftänblid)c SB orte jufammen, fprcd)e fte *>or unb laffe fte nad)fpred)en

(moburd) ba§ SSebalten erleichtert unb bei- Gnrtbruef beförbert wirb)

unb geige il)nen liebevoll, wcld)e Sfnwenbung fte »ort ber SQBa^rljei.t

mad)cn folten u. f. w. Sfteligicife unb moralifd)c .Q3efcf)rung unb ©rwe*

efung muffen tyier immer jpanb in £anb geben.

9iüd'ftd)tlid) ber g-orm, fo wed)SIe l)ier Grrgäfylung, einfache #3elel)s

rung uub gemütf)lid)e» ©efprä'd), Ermahnung unb Sßarnung in wies

berbolenben fragen, gang wie eine fromme Sffluttet mit ben kleinen

fprid)t. ^aben bie föinber nun einen ^Begriff »on ©ott erhalten unb

ift it>f Finblid)er (Sinn mit £icbe jtt bcmfelbcn erfüllt worben, — i)at

man ibr fttt(id)e» ©efühj erweeft, ffnb bie ©runbbegrifte ber ©ittlicbs

Feit gelegt unb it)r §et% für bah ©ute erwärmt worben — I)at man

if)nen fd)on einige leidet öerftä'nbttdje SöibeU unb ßieberoerfe beigebrad)t

unb tföav burd) öfteres äior= unb üftad)fagen, fyat man fte bamit

befannt gemad)t, ba$ wir ein SSucb, befreit, auS weld)em wir alte

berrlidjen £et)rcn unb ben l)immlifd)cn SSatcr fennen lernen unb ift

il)uen ai\d) bie tßevfon %e{u nid)t fremb geblieben, — fo beginnt nun

ber eigentliche Unterrid)t, ofyne jebod) nod) bah ©epräge ber SBiffen«

fd)aft an ftd) 31t tragen

b) bie zweite ©tufe beh UnfcrricbtS für 8—10 jährige Äinber

ift rein biblifd) ; biftorifd).

Sie faplidjfte 90letl)obe beh Untcrrid)t6, fagt Senkel, ift tyev ber

SBeg ber @cfd)id)te*). Senn ba ber ©taube nur bann feft gegrünbet

wirb , wenn ber 9Jlcnfd) im eigenen £cben unb im £ebcn Ruberer

©Ott gefunben ijat , wenn alfo nur Grrfabrung bie fteberfte ©runb*

läge ber Religion ift, bah Äinb biefe aber nod) nid)t beft^t, nod) ben

©ang ber ä>orfel)ung in feinem Furien fieben nidjt beobachtet fyat
—

fo muß man etwah fyaben, wah bie &anb ber SBorfclutng beutlicb unb

aud) für ben ungebilbeten 5Dfrmfd)en fafjlid) an ben $ag legt — eine

©efd)id)te, in wcfd)er ©ott glcidfam ftdjtbar wanbelt, unmittelbar gum

3ttenfd)en fpridjt, unmittelbar lofynt unb (traft. £icfe baben wir im

Otiten unb leiten ^eftamente.

©cfdnd)tc ift ber ©vurtb ber SBi&el, bie SSur^ct unb ber Stamm be§ ffiaumeS , au§

bem bie Sefyren, wie bie 'iCefte ausgeben, au u>?l#en bie ^)flic^ten, »ie bie SBlüt&en

unb grüßte wac^fen,
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Wflan beginne mit (&v$t)lw$tn anB bem SC. £., einmal fearunr,

weil auf biefe SBctfe ba§ £inb mit ber @efd)id)te be$ 9?eid)cS ©otte§

in ber £)rbnung , wie baffelbe ftd) in bei* 9Jtenfd)l)eit cntwicfelte, be*

fannt wirb. (B ift, fagt £>t efterwcg , eine oft au3gefprod)cnc SBafyrs

tyett, bafj $rc>ifd)en ber ©efd)id)te be§ einzelnen unb ber ber 9Jlenfd}=

t>cit etmad i&erwanbteS fe» ; barauS folgt, baf; aud) bie ^tnbfyeit be$

9ttenfd)cngcfd)fed)t3 mit ber Äinbfyeit ettuaS SkrwanbtcS haben muffe,

SSerfyäit ftd) nun nid)t baS 2(. £. jutn neuen, wie ba$ ^vinbeSalter jum

SiinglingSs unb ^IftannSalter , ober wie S]erl)ei(3img $u (Erfüllung?

Sßarum biefen öon ©ott felbft öorgc^eidmetenSKeg »erlaffcn? Unb wo

treten bem Äinb beffer bie Ü>m auS eigener Grfafyrung befannten SSer;

feältniffe, nämlid) bie fyamilien^crliältniffe, in benen eh nod) gan^

lebt, beffer entgegen a(S im % %.., te\\cn @cfd)id)ten nid)to anberi»

ftnb, aB g-amiliengefd)id)ten? (Sbcn barum eignen ftd) unter aßen

t)iftorifd)en Gegebenheiten Feine beffer für ben angegebenen ßxvcd, alh

bie ättteftamentlidjen , i/ie überbiefj burd) ben 9ftcid)tl)um ifyrer ftttlicfyen

unb reügiöfen 3 0ccn, fa mie burd) ifyre einfädle ^orm Iah Finb(id)c

©emütfy anfpredften, unb beren fdjmucflofer aber gehaltvoller 3nb,a(t

gerabe »on bem unmünbigen ^vinberfyer^en fo tief empfunben mirb,

beffen SöunberbareS gerabe eine Gefriebigung heh Finb(id)en religiöfen

©inneS ift, ber ftd> ^uerft im -Sbang nad) bem SSSunberbaren äußert.

Süßenn Stnbere mit bem 91. £. beginnen wollen, fo bebenfe man, ba$

eh cineSttjeüS am angemeffenften ift, bie Äinber mit ben £>jfenbaruns

gen ©otteS in ber Speisenfolge beFannt ju mad)en, wie fte ftd) in ber

<3efd)i<i)te entfaltet unb baf? anberntfyeifS ein eigentümlicher Unters

fd)ieb gn)ifd)en bem 2t. unb 9t Z. befreit 3>n jenem ift bah g-actum

felbft, bah £uftorifd)e, aU foldjeS, bie Qauptfacfye , fyier bagegen ift

bah £)iftorifd)C nur bah Gilb, ber Präger für etwah £>b' tyereS. ©inb

ferner überhaupt ^inber in ben untern klaffen im ©tanbe, bie l)b!)cre

2Bat>rf)eiten beh 9c. £. $u erfaffen? $eifct eh nid)t bie 9t. 2. ©es

^d)iä)te »erfrüppeln , ifyreS wahren ©efyaltS, ifyteh fiebenS berauben,

wenn man fte gtebt , ofyne überaß auf bah £ieffte , bah in ifyr liegt,

lu'n^uweifen ?

•) 2Me ^ilant^ropen , autf> rü^ff^tti^ ber üllemften anfange 3etrenncf, t)cUtn

tnoraltfcf>e ©räd^lungen für itoedmäfiger , alö biblifdie , irtbem fte behaupten , bis

2C SL ©efd)id)ten lagen bem 2Cnfrfiauungg?retfe ber Äinber ju fern. 5£nbere , twe

3eUer wollen mit bem 5rt. £. beginnen, weil jene einfältigen ©rjäljtungen cuS

bem ßeben Sefu bie atterfaftiefte , fo teie bie aUerttücbtigfte dkfd)id)te fei), unb uns

ier ber Steige uon 2!r;atfacf>en , roeldje in ber Offenbarung ®otte» tiefen , bie aller*

gröften unb erftaunli^fien S^atfad^en enthalte.

41*
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(r§ ift alfo für ben erften biftorifcben Unterricht baS 9f. £. ju wä^
[cn, unb c§ muffen ju bem ßrnbe einzelne ©r^fungen fyeröorgefyoben

werben. 2)od) barf bicfeS nicl)f fo .ßcfd)el)en, ba§ man boS Grin^elne

ganj au5 bem 3ufammcnhang berauoreifjt unb nad) .Q3c(iebcn cm eins

ember reiht. SSielmebr fyat man aud) ba , wo bie auäfüfyrficfye (Jr^cÜjs

lung ber 33cgebenf)eitcn, wehte ben Bufammenbang jmifcfyen ben auss

gewühlten berftelfcn, nid)t gegeben werben fann, bed) im ^Ungemeinen

tiefen 3ufammenb,ang an^ubeuten. 9^ur baburet) wirb äkrwirrung

ber 3ett unb be§ .OrtS »ermieben, unb ba$> fäinb mu§ fdwn fyier bic

Umriffe
(

}tt ber @efd)id)te beS 3fieid)e§ ©otfe3 auf ©rben empfangen,

weifte fpäter ju einem »ollftanbigen .Q3üb ft'd) ifym geftaften foü. — Sßsi

ber SBcbanbdmg febeS gefd)id)ttid)en Unterrid)t§, hat man bie in ber

@efd)iri)te liegenben fittliri>en unb rettgibfen SOßafyrfyeiten, fofern ft'e für

ben ©tanbpunft bc3 3?inbe3 paffen, abpfeifen, unb ^war fo, ba$

entweber bic 3vinber ft'e fclbft auffudjen, ober inbem ber ßefyrer 2UJeS

furj ^ufammenfaf^t unb c3 nad)fprcd)cn läßt, hierauf ,^eigt man it)nen,

weiche 5(nwcnbung fie bayon mad)en fonnen, unb wie nötfyig biefj fei).

Sebe £aupf(ef)re unb ^3flid)t werbe aß, unbebingten ©efyorfam forberns

be£, ©efefc bargeftellt, ba ba$ Äinbe^aiter ber Sfutorität bebarf. 2(ufjer;

bem laffc man t>erftänb(id;e £>enfs unb S3ibc(fprüd>e , fur^c £iebcr»erfe,

bie ffd) auf bie »orgefommenen ©cfd)ici)ten ober bie barauS gewönne;

nen 3fteIigione>fäke belieben, auSwenbig fernen, benn bie £)id)tung

giebt £eben unb Söärme, unb fo!d)e, in früher Sugenb erlernte, mit

finbfid) gtaubenbem @emüt!)e aufgefaßten 3vernfprüd)c unb äkrfe blei-

ben für ba$> ganje fieben eine fefte ©runblage ber SReügton unb <5itU

lid)feit. *)

*) Siefterröeg will auf biefer ©rufe unb felbft ton bem y jäfjvigen Ätnb neben beu

?ieberberfen unb leisten ©prüfen aticC) bie $et)n ©ebote unb ba§ S3ater unfer unb

jroar of)ne (Mlärung auSroenbig gelernt VDiffen , unb antwortet auf ben (Sinrourf:

„ ba§ Äinb »erftefje ja nod) nid)t , wa» eä lerne " au* wenn baS Äinb" pdf) bei

mannen ©teilen nidjt ba§ Slecfjte bafcei benft, fo ift baS ber @ang unfern

SbeetuSntwicflung , baf auö bem Sunfdn ba» £ l a r e l)eraorgel)i. £>a§ Ätnb

fagt : Sllater , 3Xutter ! mag, beult eS fiöj. bßbei ? %at eS bie ganje gulle unb SBes

beutung biefer «Begriffe erfaßt ? 9?ein — erfi aamäl)tiä £ommt eg jum 5Beronßtfeön

»on bem gangen ©e^alt biefer SJorfteEungen. Sfiollten rcir i&m alfo ben tfuSbrucE

für biefelben fo lange borentftalten , biä eö jum »ollen Serouf tfeson gelangte , fo

bürfte ba§ lange bauevn. SSaä tl)ut'6 alfo , wenn i>a£ Ähib aurf) bei ben SBorten

be§ Äate^iSrrtuä nid)t % lieg benlt unb enrpftnbet wie ber gereifte SDIenfdi? Ser

fortgefeljte Unterrtdjt unb baS «eben wirb bie gorm fd)on erfutten mit ib,rem ©el)alt.

2(ud) ©aljmann öertljeibigt wenigftenä ba§ SJiemoriren möglidift öerftänbiger

©prud); unb £iebert>erfe auf ben unterften (Stufen be§ fReligionguntevritigte , nacfjs
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(Jnblid) Fnüpfe man aud) hier friwn religiöfe S;unbcutungen on

wichtige Grreigniffe im fyamilten« unb Fivd)üd)en fieben, o;I§ £ob , S3e;

gräbm|?, d)rifiiid)e gfefttage, ©djulfefte, fo wie an ^atur^eränbe;

rungen , Sage^ eiten, Safyre^eiten , (Srnbtefejl: tt. f. w.

II. £5berc (I (äffen.

si) 3ufamment)ängenbe btblifdtjc ®cfd)td)te, bc3 2t. unb 3t. £eft.

35ie Äinber fallen nun bcn Sßeg überfd)auen lernen, ben ©oft mit

3$raef gcwanbelt ift, unb wie er ftd) benfelben, tfyrcr ^ilöungSfS&üj's

Feit gemäß, auf eine au£erorbentlid)e Söeife geoffenbart l)at; fte fallen

bie Schiebungen wabrncfymen lernen , in weiften bie Vorbereitungen

in ber 21. £• ©cfd)id)tc ju bem tylane ®ctte$ fieben. Gr3 wirb fomit

l)ier bie @efd)id)te »or ber 3eit @f)rifti, unb bie ©efd)id)tc ß^rifii unb

feiner Stpoftel fclbft üorgetragen. Damit ift ancl) baü> 33ibeltefen ju

»erbinben, ba& ftd) aber auf bie l)tftorifd)en @d)riften unb namentlid)

auf bie ju beb^belnbeu Spauptbcgebenfyeiten ber @efd)id)te nad) ber

d)ronologifd)en iDrbmmg bcfcbränFen muß.

Sftebenfyer gebe ba$ ©rFIären unb (Einprägen öpn S3ibeljMJen unb

fiieberöerfen, meldte auf bie wefentlicfyen fieberen beS (H)riftentl)umS

unb auf bie @efd)id)tc 3cfu SSe^ug fyaben.

SCud) muffen l)ier in befonbern ©tunben nad) einer georbneten

Sfieibe »on 2Mbelfprüd)en bie 5}auptlcbrcn ber d)riftlid)en Religion ers

tbeilt unb entwickelt werben , fowie bie erften 3 jjauptftücfe be6 Äas

ted)iSmuS erFlart unb au»wenbig gelernt werben. $tm$ fyier beginnt

ein mefyr jufammenbängenber unb georbneter 3£eligion3;Unterrid)t, ber

jebod) ©laubcnS; unb Sittenlehre nod) nid)t trennt, ma£ erft fpä'ter

gefd)eben Famt.

h) gn ber oberften (Haffe muß ber ltnterrtd)t nad) einem »ajjen;

ben fiebrbud) erteilt, unb eine fireng ^ufammenb^ängenbe SßeligionS;

lebre in Furien ©ä^en mit beweifenben 23ibelfMen (bie man erFlärt

unb auSwenbig lernen lägt) gegeben werben. StfleS früher fragmen?

tartfd) ©elernte muß ftd) nun orbnen, ,^um@t)ftem bilben (benn aud)

mein S3auer ift ein teufet), fagt Sinter.)

bem er früfier burefi ben 9JIi§braucTi im COcemoriren t>ercmlaj;t , bagegen eingenom;

men war unb fagt: Sefct ba id) raeinr Gsrfafyrungen gefatnmelt unb unbefangener

»on ber (Sache urtbeilen Jann , l)alte idj baS 9)cemoriren ber gut gettxifelten bMU
fdjen (Sprüche unb Sieberüerfe für eine notfyige unb nü^Itct)c Uebung, benn baS ©e=

bäcfjtnifj bleibt \d)\vad) , wenn e§ niefit geübt wirb, unb »erftefien bie Jtinber aud>

tfjre auöroenbig gelernten Sprüche unb SSerfe niefit ganj, fo werben ft'e biefelben

boefi fünftig tierftefien , unb bie guten Seiten , bie barin liegen , werben ju feiner

Seit an ifjnen iHjre jvraft beroeifen.
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«CuS bem ßebrbud) werbe 31t biefem 23et)uf ein ßefyrfafe (au$ bet

©laubenös ober (Sittenlehre) »orgelefen, mebreremal wieberfyolt, bann

burd) fragen crforfd)t , wie weit er ben Äinbern »erfiänblid) ift unb

baS 5)unFle er Hart. Sarnad) wirb feine 2ßaf)rl)eit burd) SSewetfe

- wiijii man bie gewicbtüollften SSibelfprücfce benüfet — erhörtet

unb aud) burd) Söernunftbeweife betätigt (barnit bie föinber feljen,

bafj felbft bie eigene Vernunft bie 001t ©ott geoffenbarte SBafyrbeti

feben fann, wenn ffe »cm £id)t ber Offenbarung umleucfytet ift.) 3«*

lefct folgt bie 2(uwenbu ng, unb ^war ftiterfi bie allgemeine, bann

bie fpe^ielle, b. I). bie auf bie gegenwärtige unb wal)rfd)einlid) fünftige

JEage ftrf) beriefet. £)urd) l)er$lid)e 2lnfprad)e unb ©rmabnung, burd)

*8or()altung ber folgen biefer gezeigten 2(nwenbung, burd) beutlicfye

unb ergreifenbe IBeifpiele aud ber biblifd)en ©efd)id)te unb bem Wen*

fd)cnleberc fud)C man feben fiefyrfa^ rcd)t praetifd) flu mad)en.

Ucberbaupt »ergeffe ber fiebrer nie, ba$> Sjeq ber ^inber für bis

bebanbelte göafyrbjeit ju erwärmen, ba ber Sfteligiongunterricbt nie eine

bloße 83erftanbeSfad)e , fonbern immer and) tiefe ©emütbSbilbung fetjn

mujj, fo bat? lebe 9fte(igion£wabrt)eit mit frommen ©fauben aufgefaßt,

üom JSerfianb erfannt unb tfyre ^vraft im Snnern gefüllt wirb *), bamit

bie ^tnber mit inniger (?l)rfurd)t, Siebe unb Vertrauen ju ©ott, mit

»erftänbiger @elbftad)tuug unb ebler aufopfernber 9ftenfd)enliebe er?

füllt werben, bamit ffe bie Religion mit »oder (Seele a(6 eine treue

g-übrertnn unb fdn'ifcenben, tröftenben (Engel auf il)rem fiebenSweg »er*

el)ren unb fd)äijen lernen.

2(uf3er biefem ft)ftemattfd)en ttnterrid)t muffen in ber oberften (Haffe

in befonbern ©tunben eine (Einleitung in bie 33ibel unb beren GrrFIäs

rung gegeben werben — e§ muffen bie biSber noeb weniger beachteten

biblifd)en S3üd)er 3. 83. bie neuteftament. SBriefe, bie ©leid)niffe unb

Sieben S>efu burd)gegangcn werben, benn bie ^inber muffen im Sauf

ifyreS @d)ulbefud)§ mit bem wefentfid)Pen Snbalt ber ganzen SSibel

beFannt gemad)t werben , unb einen Furien Umrif; ber Sfteligionlgci

fd)id)te crbalten* 2(ud) bier gebt ftetS ba§ Sftemoriren »on fiiebem

unb ©prüdjen bem Unterriebt jur (Seite,

*) Sagegen barf man aber auefj ntrfjt einfeitig aufS <3efüJ)l rotten. Sie SWigton muf

beim SßoW ©ad&e be§ £erjenö unb SBerfianbeS fejjn. (Sie ift 2}olUyt)ilofopt)ie, fagt

Sinter, nufyt @acf)e beä bunMn, nur ju letdfjt jur <gd>tt>ärmerei fül&renben ©e*

füf)l6, fonbern einer au§ (grfenntnif? ^eröorgeßenben ©eft'nnung. Ser gemeine

!£)Umt mu$ nic&t nur roiffcn , wag er glaubt, femben? a-uefc warum er t& glaubk
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9hm nod) einige SBinPe für ben fiebrer.

1) Der ßefyrer bcfdjränfe bie religiöfe SBilbung nt'd)t b(oj? auf bie

ltnterrid)te>ftunben , fonbern benü^e \eb.e ©efcgenfyeit in ber üftaturge*

fd)id)te , -©eograpfne u. f. w., um bie föinbcr so« ben Sßerfen auf ben

©d)öpjer binfd)auen ^u lehren, fte auf feine SHSeiotjeit, feiüte u. f. w.

aufmerffam ju machen, it)r ^er^ refigiöfen @efüf)(en ju offnen u. f. w.

feie 9f£eIigion auf eine würbige ülvt mit bem ganzen SBiffen , Gnnpftn*

feen, &enfen, äöoflcn, unb bem ganzen fieben ber ^linber p »er«

weben.

2) £3et £3et)anb(ung »on fünften, wel&e bie£el)ren anbererßon«

fefflonen berühren, fei) man fefyr »orftd)tig. gö fein (Spott , wo aud}

«od) fo abweidjenbe ©ebräudje fyerrfdjcn. tteberfyaupt werbe j e b e

^orra, worin ein reiigiöfer ©eifi ftd) au^briicft, bem Binb c(.)rwürbicj

gemad)t, bamit eS bie üerfd)iebencn Sfieügionen fo liebenb aufnehme,

wie bie »erfdjiebenen @prad)en, worin bod) nur Grin 9Jccnfd)engemüti}

ftd) auSfpricfyt. 5tuf t>er anbern (Seite aber l)üte ftd) ber ßeljrer auä)

Snbiffercn^, o. |. @leid)gültigfeit für bie (Jonfeffion, $u ber man gehört,

§u erzeugen, unb baburd) bem ©(auben bcö^inbco bie@tü(?e $u raus

ben , wenn eS cinfl im fiebert auf fo »iefe unb üerfd)tebenc 2Cnft'd)ten

über Steligton flößt. ä>ie[mejf)r trage er ©orge, ber Sugenb bie SRes

ligion ober ßonfeffton , weldje fte al§ »äterltd)c§ Grrbgut empfangen,

gu ber. fte burd) eine fyeiüge SK.eiqe «erpjTidjtet tft, tfyeuür unb eJj^würt

feig jü madfren. Äurj ber fiefyrer fen toferant, o()ite inbifferent $u fenn!

3) Weitere SSemerfungen finb : äftjui lege ben ltnterrid)t in bie

erfte f^rüfyftunbe , weit ba bah ©emutt) nod) weniger ^erftreut unb für

religiofe ©inbrücfe empfänglicher ift; man beginne unb fd) ließe mit

©cbet unb mit ©efang , wah jebod) , wenn eh nid)t oft gewechselt

wirfc , in bloße ©ewofynbeit unb 9S)led)amSmue> ausartet ; ber fiebrer

forge bafür, ba$ bie 3?inber gerne bei fciefem Unterricht gugegen ftnb,

fen beßhafb befonber6 liebreid). (Sv gebe befonberS felbft ein ftpfter*

fcafteS SSeifpiel, jeige achte .SEeligiofttat , laffe ftd) von feinen ßeiben*

fd)aften überwältigen, wäbrenb ev Siebe prebigt. (?r laffe nie wäV
renb tiefet ünterrid)tS certiren, bamit nid)t bah Svinö auf ben ©(aus

ben fomme, eh hanble ftd) hier bauptfäd)(id) um bah Söiffen. Grr

benüfee jum 9rle(igton§unterrid)t ben ^3ri»atflei§, (äffe biblifebe unb an*

berc moralifebe (Sentenzen unb ^ernfprüdje, befonber§ religiofe ßieber

memortren, fragen fd)rift(iri) beantworten, Qefd)id)t(id)e S:()ei(e be§

ltnterrtd)t§ für ftd) nieberfdn-eiben.

Scb<5 Stinb mufj rttbtg unb anfiänbig flucti , unb bie ungewbfyns
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liebe ©tiflc fofl i&m fagen: bog »ort etmaS ^oberem bie Siebe fc»e^

aI6 t>on bem gewöbnlicben Unterrid)te>ftoff. Sebe Fb'rperlidje unb bes

fcbämenbe (Strafe fen fyier »erbannt. £)er 3!abet gefdKbe im £on ber

©anftmutb, unb »erratbe SKebmutl) baru'ber, baf; ba£> fefyfenbe 3tinb

bie Religion nod) nid)t meljr fd)älje. 9Ran fel)e barauf, bajj bie ^tns

ber bte SSibeln nie herumwerfen, jtcb barauf fefcen u. f. w., benn aud)

bem Steigern berfelben mujj ba§ Äinb 2M)tung jeden. 2lüeS biejj fyat

ben »ortt)ci(()afteflen ginffujä auf bie religibfc 95ilbung.

Sßad bie £el)rform betrifft, fo ift ber ltnterrid)t balb Fatedjetifd)

gu bet)anbe(n , balb im jufammenbängenben Vortrag ju geben. S?e;

fonberS wiebtig ift enblid) ber£el)rton, ba c§ ftd) ^ter* um bie beilig;

ften 2Cnge(egcnl)eiten beg Sperjcnei banbelt. Darum gut l)ier ba# SOöcrt

:

„Sftur ma6 »on #er^en Fömmt, gebt ju fter^en!" SKJer nid)t felbft

üon ber Religion ergriffen ift, wirb »ergebend ben redeten £on fueben,

wer ftc bat, bem Fömmt er »on felbft.

£ i t e r a t u r.

§arnifd), »oflftänb. Itnterricbt im es». (TbriOentbuni. 2 £ble,

S)al\e, 1831. l£blr. — Änimmotbcr, S3ibclfatect)i$mu$# b. b- furjer

unb beutlidier Unterricht twn bem ^nbalt ber beil. ©ebrift. 10. Sfu'flt.

Örffen, 1832. 6 @r. — g-rancolm, bie ©runbguge ber Religion$5

Iebre au$ ben 10 ©eboten entwickelt. Reuftabt, 1*26. 12 @r. — SMbs
lifcbeS ©prud)bud) ju ßutberö Flcinem 3?afecbiSnui6. 9Diüncben, 1831-

— 3errcnner, Furier Unterrici)t in ber Religion, ßeipj. 1S26- £>ef;

feiben biblifdw £eitfabcn für ben Reiigion§unterriri)t. ßeipjig, 1830.

£ebrbüd)er beft'fcen mir uon jpan'cl, ©piecFer, Rbfentbalp
Rüffel, .Q3ret febneiber, BiegehbeiH, äßilmfen, jperber,
Srumraad) er u. a.

SU'pctttionäunterridtf, n^c mitte xfoUf

§ftCJVUM$, (gvteb. ©abfiel,) geb. 1725, geft. 18öß ben 30. £il

9tbt ju Softer SSergen unb preujj. G^cnfiftorialratb , wie -aud) @ene;

ralfuperintenbent be§ £)er,}ogtiuini6 TOagbeburg. Rad) ÜBolIenbung

feiner ©tubien würbe er ^rebiger ju £lueblinbm-g. ÜSon £lueb(in;

bürg Fam er al§ ^rebiger nad) Äopenbagen, wo er fid) unter anberm

burd) jwecfma&ige @inriri)tunq ber bcutfdjcn 83üvgerfd)u(e »erbient

ntad)tc. Der Ruf feiner SJerbicnftc babnte ibm 1774 ben Söeg ju ber

©tefle eines SlbteS ju Softer SLu'rgcn, unb er birigivte bic baftge bes

rü'bmte ©d)ti(anfta{t (ange mit einf['d)t6»oncr XbatigFeit, fo wie er fid)

aud) eine et)rent)oÜe ©teUe unter ben Reformatoren be§ g-rjiebungös

wefcn§ erwarb.
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Stiften.
£>w drqiclmng bei 33ürgerS 311m ©ebraud) be$ gefunben SSerftan;

£e$ unb jur gememnüijigen 23efd>äftigung. 8. i?openi). 76. (Sdmlbotbe

16 @r. — £r$icl)iingSfd)riften , ©ebanFeh, ä3orfd)läge ?c. üb. (Sr^iei)^

ung. 6 £ble. 8. SBcrlin, 97. Kummer. 6 £bir. — Dieben an bie 3us
"genb, nebfi flr^iebunglbeobacbtungcn. 8- ^Jcagbeb, 98. 5?einrid)6hofen,

12 ©r. — Siegeln für junge fieute bei ibrem eintritt in bic SEBeft. 8.

£eipj$., 97. Sommer. 3 ®r. — äkrfud) über bie ficfyrart unb ben ©es
fealt be§ (ScbuiuntcriricbtS für ^inber in ben Meinen (Stäbten unb auf
bem fianbe. 8. 'JJlagbeb. 800- £>ctnrid)$l)pfen. 6 ©r.

SftodjOW, (ftiefe, Grbej^avb üeti,) ®4?bberrauf9flefabn,^rabne

©ettin u. a. in ber 5Jlarf S3ranbenburg, unb £omberr ju £ia(bers

ftabt, geb. ben 11. .CFt. 1734 $u SSerlin, flubirte auf ber SfiitteraFa;

bemie ju SSranbenburg , unb trat im 17. gafyrc in 9ftilitärbienfte. (St

folgte 1756 tun g-abnen bei &ämgg in im 7 jäbrigen 3?rieg, unb

lernte, »erwtmbet in ßeipjig, ©edert Fennen, mit bem er eine g-reunbs

fdjaft Fnüpfte, bie nur ber £ob trennte. Dlodjow nal)m al? bienftuns

fat)ig ien Stbfcfyteb unb be^og feine ©üter. &v erhielt 1762 bie b^albers

ftä'bttfdje gjiaiorpräbenbe nebfl: $)rälatur, unb 1777 ernannte ibn Triebs

rid> IT. j$um SireFtor ber mittelmarFifd)en abeiidjen ^rebitbireFtion,

wc[d)eS 5Cmt er aber nad) 2 gabren nieberfegte. Sßon bjer an mar

feine 3eit ßbifäfin ben ä3efd)äftigung<m be§ fianbtebenl unb ben SCifs

fenfitaften getfyeüt, benen er ftd!> mit bem gröfjten Grifer wibmete.

SSornä'mlid) aber war ei ber SBefcrberer bei leiblichen unb geiftigen

S@Sol)B feiner Untertanen , bie er alSäkter liebte, unb bie moralifdje

SSerebtung beS fianböolF» überhaupt, burd) >J3erbefjemng bei ©d)tils

unterrtdjtS , mar ba§ 3*el feiner eifrtgftcn 33emü'bttngen. Grr brad) in

&eutfd)(anb baburd) bie 23al)n jum nöfeKdjen Unterricht ber ßanblcute,

baji er beftimmt anbeutete, wie unb woju biefe in ben £anbfd)u(en

SBeiebrung unb Unterridjt erbalten füllten , unb fud)te vor^üglid) aud)

ben ©runbfafc geltenb $u mad)en, bafl bie fianbfdntllebrer beffer bes

lotjut, unb »or l)äu5Iid)em Kummer unb (Sorgen ftdjer gebellt werben

müßten. £>urd) bie mufterbaften (Sdjulanflalten, biß er feit 1772 auf

feinen ©ütern errid)tete, unb bie »on 3eit ^u 3*it nad) feinen Sbeerc

»erbeffert mürbem geigte er praFtifcb, wie ber fianbmann ber Unwifc

fenbeit, bem Aberglauben unb ber Dlobeit entriffen, unb ^ur äd)ten

Humanität geführt werben muffe. (*r feibft fcfyrieb ^wecfma§ige 2(ns

weilungen für £et)rer, unb vernünftige ßebrbüdjer für 33oIF3fd)ulen,

unter benen fein Svinberfreunb oben anhebt, btejj, oon oielen 100 ät)n;

liefen Äinbcrbücbern nocb nid)t erreichte, »tcl weniger übertroffene,

einjige Sd)ulbu* in feiner v»Hrt, ba$ in 100,000 ©remplaren überall
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verbreitet, inö ftran^öflfcbe, #oU#nbifclje,, SDanifcfee unb anber« ©pro«

d)cn überfefet würbe.

.T>eutfd)fanb »erfannte überhaupt bie ^{jätigfett beS ebeln 9ftanne8

unb ben Grrfolg berfelben nid)t. ©eine ©Triften würben nid)t nur

überall gelefen unb benüljt, fonbern man fd)icr"te aud) au§ fernen @e*

genben junge ßeute nad) Stefabn, um ftd) bort $um ©cfyulamte »ors

guberciten; allenthalben würbe bie 01pd)owfd)e 9ftetbobe nadjgeabmt

ober aud) »erbeffert; in proteftantifeben unb Fatt)olifd)en ßä'nbern ers

i»ad)te ein neuer ©ifer für ba& beutfdje @d)ulwefen; man errichtete

©eminarien jur S3ilbung ber £ebrer, man mittelte biefen beffere Joe*

folbungen auS, man führte neue <5d)ulgebä'ube auf, man brad)te t>er*

vernünftige <Sd)ulbüd)er in ©ang, unb jld)tbar gewann ba§ @d)ul=s

wefen eine beffere ©eftalt burd) ben SmpulS eine£ 9Jcanne5 , ber

überhaupt gu ben feltenften, wü'rbigfren unb üortrefftid)jten 9Renfd)en

gehörte. (Bein ®ei(t war »on feuern, viel umfaffenben, ridjtigen

unb tief in jeben ©egenftanb einbringenbem 33licfe, unb fein #er$

ebef, rein unb woblwollenb. Grr war ein überzeugter frommer (£brift,

ein äkrebrer be$ öffentlichen ©otteSbienfte3 , unetgennüfeig , »oö Des

mutfy unb S3efcbeibcnl)eit. £äglid) laS er in ber 33ibel, unb biS an

fein Grnbe war cS it)m un»erbrüd)ltd)e§ ©efe£, jeben £ag ein ßieb

au$ bem neuen berliner ©efangbud) jtt lefen, ba$ er aud) gtemlid)

auSwenbig fonnte. 9lid)t nünber ad)tung3wertb war er aU ©elebr«

tcr, fo iel)r feine S3efd)eibenbeit gegen biefen Flamen proteftirte. Grr

ftarb im ^abr 1805, 70 3al)r alt.

@ d) r i f t e n.

©efd)id)te meiner ©dntlen. 8. ©eblcSwig, 95. jpammerid) 8 ©r.
— £anbbud) für fiefyrer in fateebet. g-orm. 8. £atle, 89. Söatfenb.SS.

4 ©r. — Äated)i$muS ber gefunbeen SSermtnft. 8. SSerlin, 806. 9lts

cofoi. 6 ©r. — £>er Äinberfreunb , ob. erfter Unterriebt im ßefen unb
bei bem Hefen. 2 £ble. 8. S3raubenb-, 820. Söieftfe. (lr 2 ©r. 2r 4
@r.) 6 ©r. — £erfelbe, 2fu6^ug. 8. ebenb. 820. 2 l

/2 ©r. — "Derfetbe,

ebemafö berattSgeg. »on ty. 2f. (JlemenS; auf§ neue umgearb. »on
Sfnbr. äöinter ; mit einem SCnbang über bie ©iftpflan^en unb 2 $tupz

fertaf. 8. ^aberborn, 818. SBßefener. 9 ©r. ill. 12 ©r. — Serfelbe,

aufS neue burebgefeben u. perm. von §oppenftebt, 2 %t}U. 8. £ans
nooer, 819. £al)n. 5 ©r. — £>erfelbe, bearb. von @d)Iej. 2%W. mit

ßpfrn. 8. fici'pj., 318. 6 ©r. — Materialien jum frübern Unterriebt

in ©tfeulcn. 8. SSerlin, 97. 9licolat. 3 ©r. — SSom 9tationald)aracter

ber 23olBfd)uIen. 8. fieip^., 79. SSogel. 5 @r. — ©ummarium , ober

9tteiifd)ettFatedyrämu§ mit' Bufä^en. 8. @d)fe§wig, 96. 0töb$. 13 ©r.
— Jßerfud) e^neS @d)ulbud)§ für Äinber ber £anoleute, unb Unters

riebt für Setter in niebern unb fianbfcbulen, 8. SBerltn, 810. Nicolai,

o ©r.
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& f
ber neun^eljnte 83ud)ftab be§ bcutfcben 3(lpbabetS , unb ber

fünfjeljtttc unter ben üftitlaittern, welcher burd) bic 3ä'l)ne auSgefpro?

cfcett wirb, unb baber aud) ju fcen ,3äl)nbud)ftaben gehört. äßa6 biß

2CuSfprad)e betrifft, fo f).at bo§ einfache § ober f wieber einen gebops

pelten 2aut, einen gefinben unb einen fcfyarfen. ©elinbe lautet eS am

Sfnfange einer (Söfbe, wo e§ aud) mit einem langen f gcfd)rieben wirb,

©äufeln, Sftofe. (Stehet e§ in ber Witte, fo lautet eS fdjarf. ßafl,

Sßuft. Grben fo fd)arf lautet e§ aud) am Grnbe ber (Stilbc ober eine$

SBorteS. 2CuS, gottlob, 5ftauS. Sift t>ie SluSfpracfce am @nbe eine!

SBorteS geiinber, fo wirb ein e eupfyonicum angehängt, biefen gelins

bern Caut $u bejeid)nen; böfe, leife. Söcnn ba§> f $u anfange etneS

SßorteS »or einem c, F, m, p unb t ftefyet, fo lautet eS wtefd): ©cor?

pion, (Stern. Slftad^ einem r wirb ba§ 6, befonberS aber in bem ft,

üon ben meiften 5^od)beutfd)en in fefyr sielen Wörtern wie ein fd)

öu§gefprod)cn ; garfh'g, £>urft, fyü'rft. SßaS bie (Schreibart btefcS

S3ud)flabenS betrifft, fo l)crrfd)t barin eine nid)t geringe SSerfcbiebens

fyeit, inbem bie öier Figuren f, 3, j? unb ff faft öon einem ieben anberS

gebraucht werben, welche inbeffen bod) afle barin einig ft'nb, ba)5 ba$ f

unb § ;$ur J8c^eid)iumg beS einfachen, ba$> ff aber jur .Q3ejeid)nung be$

boppelten f gebraucht werben muffe.

€>atyttamt, (&)xi(tian ©otffjilf), ber berühmte Stifter ber

{S^iebungSanfialt ju (Sdmepfentfyal, war 1744 im Chrfurtifcben gebo*

ren. (?r ftubirte 1761 — 64 ju Slenc, unb warb an ber 3CnbreaS*

fird)e ju Grrfurt 1772 aU ^3rebiger angeftellt. 2>urd) Sftouffeait unb

23afebow geweeft, unb »oll (?mpfa'nglid)feit für bie (Stimme ber Statur,

beobad)tete er feine eigenen ^tinber, unb fd)lug bei ifyrer Grrjiebung

ben Sßeg ein, ben feine Steigung gum Grinfacben unb 9catü'rlid)en unb

bie umlaufenben pbjlantbropifcben^been ibm »or$eid)neten. S3ei biefer

(Erfüllung feiner 3SaterpfIid)t warb er ftdt> femeS SBerufS pm pabagos

gifd)en (Sd)riftfteller unb praftifd)en Gh^ieljer bemifct 1781 erlieft er

einen Sftuf »on 25afebow ju einer (Stelle an beffen fbilant^röpin ju

Seffau. <Dod) fonnte er ft'd) bier, obfd)on mit gfeidbgeftnnten spä'bas

gogen gufammenwirfenb, wegen beB Mangels an Gnnfyeit unb 3ufam;

men&ang in ber ßettung biefer Sfnflalt nid)t gai^ befriebigt füllen.
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(£r grünbefe feefftalb auf bem s>on ifom gefauften fianbgute ©cfynep;

fentbaf im ®otfyaifd)en eine Grr^ielmngSanftalt, beten 3bglinge

anfangt nur au§ feinen Äinbern unb wenigen ^flegeföfyncn beftanben.

Ungeachtet ifym ber £er$eg öon ©otfya 4000 £()a(er ^u biefem Unter;

nennen fcbenFte unb bie ber^ogüdjc Regierung manche SBortbetfe unb

ftreifyeiten bewilligte, waren bod> bie 'filittä nid)t binrcidicnb. £)od)

fanb er g-reunbe, bie i(in unterftü^ten unb getiefte Mitarbeiter bei

bem {?r3iel)ung§gefd)äf(c, unter benen Stnbre, welcher 1778 eine £öd)=

teranftatt^u <Sd)itepfent()aI grü'nbete unb ft'e 1790 nad)©otb,a »erlegte, ber

yerftorbene 9taturforfd)cr 23cd)ftcin, ber $H)i(o(og ßen^, ©tafe, ®ut&z

9Jciit()S, ä&eifjenborn, 23lafd)e, 5CnSfeIb u. 9L m. af§ päbagogtfd)e

@d)riftfteiler unb einjTri)tfyo[!e(?r^iel)er rübmlid) beFannt ft'nb. — 35a6

fröfylicbe fieben, bie förpeyfidjen Uebungen, bie lacljenbe rotöe Uniform

ber 3unglinge, bie Steifen weldje ©a^inann mit ibnen unternahm,

unb feine %u$eribfdMitin sogen au$> £>eutfd)(anb, ber ©dnvei^, ©ng;

lanb, ^ortugaff unb ben novbtfd)en 9£.eiri)en tfym Su'ngltiige %u, barun;

ter fefbft ^3rinjen, fobap bie 3^1 bet'Böglingc 1K03 bt§ auf 61 anwud)3.

Später nahm biefe &ql)l ü)rile in fyolge ber ß-rrid)fung anberer Snfiis

tute ab, tljcttf» aud) burd) bie politifdjen (?reigmffe, unb naci) bem

£os&e ©a^mannS, welcher ben 31. .Oftober 1811 im 68(ten Satyr ftarb,

mürbe e» burd) feinen @ot)n Jtarf fortgefc^t, ©a^mann Ijat aU ©rs

lieber unb SBoIfSfdjriftfteller »iel ©uteS gemirFt. Äiarfjeit ber ©ebans

fen , 3-afjüd)Feit beS Vortrags, unb ebie Grinft d)t jefdjnete 2(ßeS auS,

waS er fd)rieb, unb feinen ^Belehrungen unb SRat{)fd)Iä'gen fann ba$

SSerbienft ber 3med-mapigfeit nid)t abgefproeben werben, wenn aud)

feine bttrdwuS praFtiüve 3tid)tung benen nicht immer ^ufagcu fonnte,

welcfye bie ibeale Söelt für ba$ wafyre ©ebiet ber menfd)lid)en ©elfte»;

tfyätigfeit galten.

©a^mannS perfbnlicbe SarfteÖung war gaufl einfach, aber aef)tung=

gebietenb ; feine fyobe (Stirn bezeichnete ben fcibftftcmbigcn Denker, bie

würbige Haltung feine» ÄörpcrS unb fein patriard)a(ifd)er Stnftanb

ben $errn unb SSater einer großen g-amilie. Sd>arf unb einbringenb

war fein 33(icr*, fd)neü fein Gfntfdrtiifü , rubig unb befonnen fein uner;

mübete§ Söirfen, groß feine £errfd)aft über ftd) fefbft unb feine ®e?

wait über bie Ftnbu'd)cn (Seelen, bie er fd)on burd) SSticfe unb SOßorte

ju regieren wußte. £aufenbe, benen er ßebrer unb g-übrer ^ur %us

genb unb äd)ten ßcbenSmeiSfyett war, fegnen ba$ 2lnöenFen feineS

Stamen».
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8 d) n f t c n.

Äonrab ^liefcrS 21 23 ©; un& fiefcbücblein, ober 3(nweifung, auf

bte natürliche s2lrt ba$ fiefen JU erlernen. 2 £t)le. 4te Olufl. gr. 12. ©ebnep::

fentbal, 1834. 12©r.,mit J?pfrn. 3 Sblr., ML 5 Sftlr. 8 ®r. — Äonrab
tiefer; ober 2lmr>eifurig gu einer vernünftigen ©rgiejijung ber ^inber;
ein S3ud) für'3 SBolf. 8. (5b. 1815. 12 ®r. — 2(mcifenbüd)lein, ober

Sluweifung gu einer vernünftigen ©rgiebung ber ©rgiefyer. 8. ©djneps
fentbal. 1806. 18 ®r., auf geringerem $pap. 8 ®r. — &teHbüd)Um,
ober Slmueifung gU einer unvernünftigen ©rgiebung ber ^inber

;

; neu
herausgegeben von S^abn. 8. ©rfurf, 1819. genfer. 18 ®r. — 9Jcoras

iifcbeS ©Tementafbud}. 2 SJTbfc. 8. £p$. 1819-20. «Böget, l ar^Ir. 8®r.
Tupfer bagu 3 £eftc. 8 St) fr. 8 ©r. — aSefcb/reibung bcrfelben ö.

äßolfe. 2 £l)le. 1 £t)tr. 12 ©r. — 3?od) etwas über ©rgiebung. 8. ©b.
1784. 12 @r. — lieber bie ©rgietyungSanjtott in ©dmepfentbai 8. 1808-

16 ©r. — SSebenFen über g-aufl'S ©ebrift, wie ber @efd)led)t6frieb in

©rbnung gu bringen. 8. ©b. 1792. 2 @r. — ^einrieb ©laSFopf, ein

UnterbaltungSbudMur bie Sugenb, mite^pfrn. -8. ©b. 1820. 18 @r.—
jpeinrid) ©ottfcbalf, ober erfte'r llnterrid)t in ber Sfteligion für ^tinber

»on 10— 12 3at)ren. 8. ©b. 1804 18 @r., roo&If. 2lu3g. 8 ©r. —
0lad)rid)tcn ai\$ ©djnepfentbal für ©Itevn unb ©rgiefycr. 2 S3be. 8.

fipg. 1786—88. SJög'el. l &t)lr. 2 @r. — g-ür Äinber au$ ©änepfens
tbal. 8. ©b. 1787. 18 ©r. — Unterrid)t in ber d>rifttid)en 9Migion. 8.

©b. 1808- 6 @r. — lieber bie wirFfamftcn Mittel, Äinbern Religion
beizubringen. 8. ßpg. 1809. SSogef. 6 ©r. — ©rfter Unterricht in ber

(Sittenlehre. 8. ©b. 1816. 8 ®r. — lieber bie beimlicben ©ünben ber

Sugenb. 8. ßpg. 1820. SBoget. 18 ©r. — Unterhaltungen für Äinber
unb Äinberfreunbe. 4 23be. 8. ßpg. 1811— 12. ÜSogel. 2 tylx. 20 ©r.

&fyfyr (3cl). gerbtnanb), feit 1800 SnfpeFtor unb Cberpres

biger gu ©d)life, auü> grofll)ergogfid)er Ätrcbenratt), vorder Pfarrer gu

Sppeibeim in fJranFen, wo er am 27. %uni 1759 geboren warb, ein

fyetlbenFenber, gemeinnüljiger unb beliebter ©cbriftfteller, beffen gat)Is

reicfye ©d)riften »orgüglid) bie S3ilbung beS SBoiFS, ber Sug^nb unb

ibrer ßefyrcr begrocefen.

@ d) r i f t e n.

SBilberftbel gur 23eförberung ber fiautmetbobe, nebft einem ßefe;

buebe; mit 16 ilt. Äpf: gr. 8. ©ief;en, 1810. 5?ewer; geb. l £btr. 16
©r. febwarg auf Drucfp. 20 ®r. ifl. auf Sructp. l %i)h'. 8 ©r. —
SBriefmujrer für i>a$ gemeine ßeben- 8. $eilbronn, 1820. ©faj?. 12 ®r.— SBorfcbule ber ^rieffcbre'ibeFunfr. 8. ©b. 1814. 4 ®r.— ©enFfreunb,
ein lct)rreid)e§ ßefebueb für bie SSolFSfd)uIen, 8. ©iefjen, 1822. £>coer.

14 ®r. — Bürger ötbrip ber ©rbbefebreibung ; anB ber 6tcn Stuflage
beS ^enFfreunbeS befonberS abgebrucft.8. ©b. 1822. 5. ®r. — ivin=

berfreunb , ein lel)rreid)e§ fiefebud) für fianbfdvuleit, nad) 9^od)om.
S. ©b. 1822. 8. ©r. — fiefebud) jjnr Sicreblung beS ßefetonS,
an$ bem :DenFfreunb abgebrueft. 8. ©ie&en, 1821. faetj'ev. 3 ©r. —
Äinberbeclamationen bei ©cbulprüfungen unb o-aiuilienfcften. 8. iDarm;
ftabt. 1821. fietier. 12 @r. — ^aturgefri)id)te. 2 S3be. mit Äpfr. gr 8.

^eilbronn, 1805 — 07. ©la§. 2 £l)lr. 12 ®r. — 52eitfaben gum Unters
rid)t ber ^iaturgefduebte in @d)ufen. 8. Nürnberg. 1797. g-elSeFer.

8 ©r. — ßeltfaben bei bem erften Unterrid)t in ber ^Religion. 8. ©o.
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1796. 2 ©r. — fiovenj 0iid)arb3 Unterhaltung mit feiner (Sd)uljugen&.

2 £ble. 8. 9cürnb. 1796—97. fyelSefer. l £blr. 16 @r. — ©regoriu$
©dbtägfjärt unb ßoren# 3lid)arb, ober bie 2)orffd)ulen £it fiangentjaus

fen u. £aubenf)eim. 8. (?b. 1813. 18 ©r. — (Sd)reibfd)üler. 8. fip».

1822. ßauffen. 4 ©r. — (Sittenlehre in 33cifpie(en, ein fiefebud) für
gjiabd)enfd)ulen ; mit l «ftpfr. 8. ©iefsen, 1815. $eöer. 20 ©r. — ©es
fd)id)te be$ SörfteinS $raubenl)eim. 8. (£b. 1817. 1 £t)(r. 12 ©r. —
kleine romantifd)e äSolF6fd)riften, ein ßefebud) für (Schulen. 2 £ble.
8. &eilbronn. 1802. Gnajj. 1 £l)Ir. 4 ©r. - 21 23 Gfs@d)iiler unb
2t 23 6><5d)ufe ober große äöanbfi'bel. 1825. — Parabeln unb fabeln
mit 2 $oljfdjmtten »on ©ubife. 2te Stufl. 1825. ©iefjen bei S^t^tt*

l fl. 30 fr. — £>anbbud) für äSolföfdnillcbrer. lr 23b. 3vated)ifationen

über bie wid)tigften 2lngefegenbeiten be§ äierflanbcS unb S^er^enS.

20 ©r. 2r 35b. Anthropologie. 18 ©r. 3r 23b. 91aturgefd)id)te. (4r 23b.

crfd)ieit nid)t.) 5r 23b. (rrbbefd)rcibung. 1 &tyv> 4 ©r. compfet

4 £l)lr. 2 ©r.

^d)VCtbcn» @d)retberi Ijeifjt burd) eine geregelte 3ufaitimenftek

tung beftimmter, anfange; wofyl nur willfüfyrlid) angenommener, in ber

g-olge aber burd) einen allgemeineren ©ebraüd) glcid)fam px Sftegel

geworbener £aut
(̂

eid)en (23ud)ftabcn) ©mpftnbungen unb ©ebanfert

für §a$ 2luge ftd)tbar barftetlen. (£6 unterfdbe'ibet ftd) alfo »om ©pres

d)en nur boburd), ba$ eS flott ber articulirten £öne gleid)fam aud)

articulirte ©djrift^cidKn ^.ir .QSc^eiebnung beS Snnern wäljtet unb bat

burd) 3ur(5prarf)e wirb. 9lad) ber &e\d)id>ic mar bie 23i(berfd)riff,

wo man j. 23. ben Segriff fet)en mit einem angemalten 2(uge bes

j^eid)nete, bie erffce (eine ä'ufjerft müfyfame unb bab'ei bod) unpofls

fommene 2(rt ber 9J?ittf)ciluiig , auf bereu (Erlernung man, wie nodj

iefct bei ben Qtt)iuefen, ein gan^eS fieben »erwenben muß); bann folgte

bie S) i er og(f)pl)cn = (Schrift, eine 2(rt 23itberfd)riff, mit befonbem

(i fyaractercu , nur für d:ingeweit)fe öerfiänblid). (Jnblid), man weif

nid)t gewij3 bei welcher Nation — ob bei ben ^Ijönijiern ober 2traberit

guerft -*• würbe bie 23ucl)ftabenfd)rift erfunben, wetd)ebie einfaebften

unb ju aller Söortbilbung notbwenbigen ©prart)töne burd) eben fo »iele eins

fad)e 3eid)cn barfteüt unb nun jur 33e^eid)nung cine§ 23egriffS mit

kern ©nffel auf eine ät)nlid)e 2trt »erfährt, miß beim ©predjen Sie

ßippen unb bie Bunge jur 33e3cid)nung beffclbcn 23egrip »erfahren.

2lnfang§ mag man mit einem (Stabe in im (Sanb, fpäter mit einem

rifeenben ober fdmeibenben Söerfjeug auf S3aumrinbe, ober 23tätter;

nod) fpäter mit einem färbenben ©toffe, treibe ober Sßötfyef, auf eine

anberS gefärbte g-läd)e; enblid) mit einer flüffigen unb eittäfeenben

ftarbc auf bie gebörrten 23lätter ber ^apiruSftaube ober auf ^ergas

ment gefc^rteben l)aben, m jutefet ba$ mirflidje kopier erfunben

würbe.



$<$&&• $0* VLviUnity. 655

©^retbsScfesUntern^t <$$ ff» in neueftcr 3eit bie ftrage:

f/oH feaS liefen von Anfang an mit anbern ©egenftänben, namentlich

mit ben Anfängen beS (ScfyreibzUnterricfyteS »erbunben unb in roeld)er

SBetfe foU in bem einen unh bem anbern tJaÜf ka$ fiefen gelehrt

werben? jiemlid) allgemein bejabt worbem*) 35 od) ftnb bie bieten

über biefen ©egenftanb nod) ntd)t gefdjtofien. @§ fdjetnt , baj?

nod) nid)t Erfahrungen genug vorliegen. £a§ £aupmerbicnft auf bie

naturgemäße SSerbinbung be$ erften ßefes unb (Schreib ;ltnte'rrid)t5

aufmerffam unb einen befltmmten fiebrgang bafür aufgejlettt ju baben,

gebührt ©rafer. ©eine 2lnftd)t ijti bem fiefen gefyt notfywenbig ba?>

(Schreiben üorauS. <5ö lange nid)t gefcfyrieben mürbe, mürbe aud) nid)t

gelefen ; fo lange fehlte ber (Stoff. Unb fobalb man ejefebrieben tyatte,

mürbe ba$ @efd)riebene aud) gelefen ; beim haB .
6d)reiben gefebieijt

um beS fpäteren fiefenS mitten. £>iefeS ift bie ?yoIge unb bie äßirs

fung »on jenem unb i>a& Schreiben erreicht nur burd) ba$ fiefen be$

©efcfyriebenen feinen £wed. 3ugletd) ift e§ ffar, baf; berjemge, welcher

feine ©ebanfen nieber fd)reiben Fann, fte aud) mieber ju (efen yermag.

9Jltt bem @d)reib;llnterrid)t ift bafjer notfywcnbig aud) ber fiefc;itnter=

riefet »erbunben, wenn man nämlid) mefyr tfyut, al$ 58ucfeftaben malen,

b. t). wenn man ©cbanFen febreibt.

&ie 2lu3füf)rung biefer (5d)retb;£efe=9Jtetl)obe $ erfaßt in eineSors

bereitung ba
(̂
u in ^mei SRidjtungen unb in bie 2(uSfübrung felbfh £5ie

beiben neben einanber feerlaufenben, gleichzeitig anzufteffenben fQon

Übungen ftnb auf ber einen (Seite Hebungen im ©predjen, S3etrad)tung

beS (SafceS, 3erglieberung bcffelben in Söörter, @»Iben fiaute unb auf

fcer anbern Seite Hebungen im 23tlben »on ©trieben, &aars unb

©runbftricfyen — #anbübungen mit bem ©riffel auf ber (Schiefertafel

ober auf bem <2d)ieferpapier.

hierauf beginnt ber eigentliche fiefe? @d)reibs ober (5d)reibsfiefe*

itnterridjt in ber (üurrentfcfyrift (al$ ber leichtern), tiefer Untcrrid)t

Fann ftd) nun entweber auf bie SBucfeftabicr^ettiobe bafh-en (wie bei

fiancafler), ober auf bie fiautir;9Jcett)obe, (j. 33. ©djolj), ober auf

bie eiementirs^Jcetlmbe, (wie ©rafer).

•J Aufet ©rafer, @<$olj, £arotf& hoffet unb tfnbern frrid&tfuf) oud& SBilmfen für Den

gleichseitigen Unterricht menigfteng im Sefen unb (Schreiben, (naef) bem Uns
feiridjtöfltanbfalJ „tfuffaffung unb Sarftellung fei) immer in 2Be$r
1etmir6ung") auS unb fagt: Set Unterricht im Sefen t)aüe gleiten (Stritt

mit bem im ©d&reiben unb jeben §8udf)ftabert, ben ba§ Äinb oIS Saut aufgefaft &at,

lerne et> au<$ fennen unb batfielien all ßeid&en burd& bie ©o*irift.
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£aS Skrfabren im allgemeinen ifi , baß ber fiefyrer juerft ben

ißaut auSfprid)t, bann baS fiaut^eicbcn (Sit £>tc £afel malt, wclcfyeS bic

hinter nad^eidmem £ie 3eid)en werben hierauf jufammen gebogen,

auSgefprod)en, gelefcn, fo [ba§ bei biefer S3el)anblnng »ier S^auptz

Hebungen l)er»ortreten. a) £>aS 3(uSfpred)en ber Haute. b)£>ar;

ft e l f u n g berfefbenburd) g e f d) riebe ne ßeidjen (23ud)ftaben)o

c) ßefen biefer ^eidjen« d) 33 e r ß f c i d) c n ber gefd)riebenen

SSucbftaben mit ben gebrückten unb baS Erlernen biefer an jenen.

Die Stnfyänger biefer tötetbobe empfehlen bicfelbe als eine gan
($

naturgemäße. 33on SCnfang an arbeite baS ^tinb mit ffarem SSewußts

fetjn , in ftetiger ©clbfttbätigFeit; aller '»IftedianismuS fet) entfernt.

£)icfterweg fagt: welker £cbrer, ber anbern 'DiJMboben folgt, famt

ftd) be§ iRcfultatS ber ©raferfeben @d)ulcn rül)men, ba$ Ätinber pon

b — 6 3al)ren, nad)bem jte ein 3abr bie ©diule befud)t fyaben, im

©taube ftnb, bictirte ©älje obne wefentlicbc fycrjler gegen bie Berges

brachte 3icd)tfcbrcibung nieberjufd)reiben unb wie ftd) Pon felbfl

»erftebr, geläufig ju lefen?*) 3n einem fofd)en ©ang bangt 2(fleS

eng unb UicfenloS jufammen. Doö Äinb lernt burd) SSorübungen

fprccbeu , eö mad)t bic 9ficbe felbft jitm ©cgenftanb feiner nfi?

bern ,*etrad)tung unb faßt fte junäd)ft nur als ein hörbares nad)

feinem Sd)oB unt> ^vlang auf — eS ^erlegt baS 3»fömmcngefe^te ber

äflebc in feine Steile unb b'iefe £l)cile ju Fleiuern £beilen, fo lange

eine fold)e 3"legung ^tatt ftnben fanft unb gelangt fo jur S3eFannts

fd)aft mit allen ©runbbcftanbtl)eilcn ber borbaren Siebe; burd) bie

•>ftotl)wcnbigFeit, bem ©ebäcbtniß ,}ur rid)tigen Ueberft'd)t unb 2tnwens

bung ber @prad)töne ju pfiffe ^u Fommeit, fu'blt eS ftd) peranlaßt,

ftd)tbare 3*id)en bafür aufjuftetlen — eS arbeitet mit biefen 3eid)en

felbfttl)ätig fort, inbem eö \ie in eben berjenigen Stufeinanberfolge

yerbinbef, wie bie einfügen ©prad)töne in ber borbaren Siebe »erbuns

ben ftnb — e» ftellt baburd) ftdUbar bar, \va$ eS felbft gefprod)en Ijctt,

ober waS it)m oon Stnbern »orgefprodien ift — cS lernt babei leid)fc

auSfprecben, weit» andere auf gteid)e äöeife ftcbtbar bargeftcllt baben,

©efdjri ebenes lefen. Uniäugbar liegt in biefer SBebanblungSart

an bem ©efebriebenen fiefen 31t Ie()ren unb für $>a& ©efprod)ene jus

näd)ft bie ftdjtbar barftellenbe 3eid)cn ut fud)en, fte bann ju fdjreibett

unb ju lefen) üiel bilbenbrö, inbem fte jebeS £f)itn jum beutlid)en Ses

•) Db l)ier nid)t eine atIiitfioI)c SBovliebe für biefe 2Ketl)obe [uh cuu>fpri<$t? 23ergteii$e

barübei "ben 2£rticEet 3Ji e t ö. o & <v
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wugtfevm bringt, ftefS bie Gräfte bc§ ixinbeS in Bewegung \ci}t unb

jjwar jüni ©elbftfdjaffen unb jur ©elbftbefcfyäftigung, inbem ffc trejflirf)

ju einer gewßnbten £anb unb gur g-ertigfeit im SBefcfyreiben füijvh

2(ßein ifyre Slnwenbung ift nid)t nur fcfywierig,*) fonbern beinahe uns

möglich in mannen ©dmlen.

1) SBcgen ber 3]crfd)iebenf)eit ber ©griffen ( Drucffdjrift unb

©d)reibfd)rift), fo wie, weil e$ mit bem S3ud>ftabemnafen felir langfani

vorwärts gefyt, (beim wie lange inujj ftct> bie febwänfenbe ipanb ber

kleinen quälen, el)e fic nur einige 23ud)ftaben hervorbringt), bringt

eS bat ivinb erft fpät jum fiefen ber £rucrfd)rift.

2) Diefe5Retl)obe forbert grogc©ebuIb, ©cwanbtbeit, unö SSeljarrs

licfyfeit, eine beftanbige Anleitung, 81ufs unb S'ladjftri^t be§ fiefyrerS unb

nid)t geringe Uebung s>on ©eiten be§ ßeljrerS. (SB fonn itict)t anberS

fetjn, ber ßebrer muß ftd) wäbrenb ber Hebungen mitungetbeifter Ävaft

biefer ©djülerflaffe wibmen, bie ihm balb, tfyeilS be§ natürlid)en Uns

sermbgenS mancher Äinber, tl)etlS ber ©cbulöerfäumniffe wegen, in

mehrere üfbtb eilungen gerfällt. ©d)wcrlid) mod)te ober ber ßebrer einer

gal)(reicben ©d)ule, worin alle .föinber »cn 6 — J4 Sabren ju gleicher

3eit beifammen ftnb, obne 33ernad)lä§igung ber übrigen ©dniferffaffen

fo oiel Qeit, alo biefe Uebungen erforbem, 'erübriget! fönnen, wenn

anberS bießefefertigFeit nid)tgar ju weit binauSgefefcf werben Coli.
s2lud)

nuijjen bie ©d)uf^immer fo groß fe«n, ba$ \cbei> 5tinb bequem febreis

ben fann unb beii Jvinbern ift ein ©lementarbud) in ber {äurrentfdmft

nottjig.

©o bilbenb unb ^wecfmä§ig alfo immerhin biefe 'aitctbcbe fegn mag,

fo ift jte bod) nur unter folgenben SSebingungen au§fübrbar: a) wenn

ber ßebrer gang mit it)r »ertraut iflr unb mit an^bauernbem Grifer fte

befyanbelt; b) wenn bie Eingab! ber Äinber nid)t ju groß ift, ober wo
in 2tbtt)Cilungen gelehrt wirb; c)wcnn ba$ ©cbulgimmer geräumig ges

iiug ift; d) wenn bie Grttern wegen ber fpätern Einleitung jum &e\t>n

ber 2)rucffct}rift ftd) aufrieben geben.

©iefye biegu: SSucbftabir fdjreiblefesUnterri d)t — £au;

ttrfcbretbfefcsUnterricbt — ©rafcrfdje ßefefefyrart, (Gr Jemens

i ir fefer ei blefes Unterricht).

•) ©diolj felbfr fagt: ©ebulb unb sBefyarrltd^eit geboren ju biefer SOMfjobe unb man fte'

©cfyrotertgJetten freuen ftd) bei ben 2[nfängern ber 2£iit»enbung entgegen, 2CEetn c>

loi>nt ftd), bief Dpfer ju bringen. £>as Hare 5Seroufjtfei)n, mit beut bie Ätnber er*

Betten, bie £uft jur <äetbfltt)dtig£eit unb i>k frü&e £ttcbtigtVit ber «Sftüler ju nü'5=

tid)er SSefftäftigimg audj auifer ber S'd-.ute finb meb,r roertf)/ clß nodi einmal
fo »tel ©ebutb-

42



(5-58 <3 et) reib untevrtdjt.

(gdjrct'6* Unterricht. Die ihtnft $u fdjreiben, ober Vorfiel;

jungen burd) ftrtUbare 3cid)en aufutbrücfcn , ift berieft nüljltd) für jes

ben 5Jcenfd)en, ]a fogar nnentbebriid) in ber jeljigen 3eit, wo bie

(fultur aucl) unter ten niebevften (klaffen ber ÜHenfdjen immer mehr

aufblüht.

(Sic ift beßbafb oud) ein wefcntlid)er ,3weig beo <3d)uf;ltntevrid)t§

unb erforbert forgfa'lttge S?erücr'ftd)tigung, um fdjncfier unb weiter ^u

Fommen, a(§ auf bem gewöh/nu'djen @d)lenbrian6weg gefd)iejln\ wornad)

ber üebrer, fobaib er glaubt, baf; ein ^inb nun gro§ unb alt genug

fei), um fiel) nid)t mefyr $u.fel)r mit ber Dinte ut befebmufcen, ober bie

©(fern ih wünfd)en, bemfelben gewöhnlicb etwa§ yorfebreibt unb f$

i()m gewbhnlid) überlast, bau) Vorgefd)riebcnc, fo gut wie möglich

nacbjubilben.

©c()ört nun aud) ber ßebrer ut ben beffern, unb füfjrt er wobt

anfangt einmal l)ier unb ba bie $anb, ,v'el)t Linien, forrigirt einzelne

Aöudjftaben, ermuntert burd) ßob unb Säbel, eilt nirt)t ju \d)\uü von

&3ud)ftabcn ju @t)fben, SBörtern unb ganzen ©äfeen fort, ftct)t auf bie

xcd)te Haltung ber 5-eöern, auf einen m'ifclicbcn Snbalt^er Vorgriff,

unb auf bie 3ftein(id)fcit bß @d)reibbud)eö ; — fo ift biejj alle» boeb

bei weitem nid)t jüreiefoenb. ©in folcbeS Verfahren Faun immer nur

wenige g-rüdjfe bringen, nur langfam yorwärt» führen, weil e§, aud>

wenn ber fiebrer eine gute £>anb fd)reibt unb ftd) bei feinen SSprfcbrifs

ten 9Jh'ibe giebt, ben ^tinbern felbft ^u »icl , ja faft Stile» überlädt,

weil nad) ifjm bie Äinber lernen fotfen, maZ nid)t eigentlich, gelehrt

wirb. Die ^inber ftnb nid)t angehalten unb geübt, bie 3-orm ber

einteilten .Q3ud)ftaben nad) il)ren S5eftanbti)eiien unb nad) it)rem Grnte

{leben, mit bem ©eifte aufeufaffen , fie fennen iljr llnterfd)eibenbe$

nid)t beutfiefo, eS fcb.lt ifynen an Grrfcnntnifj beffen, wa$ ftuv @d)önl)eit

ber $anbfcl)rift gebort, fo wie an einem 9Jlajjfia.be-, nad) welkem fie

ftd), in $injtd)t auf ©röfje unb 3f£id)tung ber 23ud)ftaben unb ihrer

einzelnen Steile, rid)ten fönueii ; fie mü§en olfo in» ißiinbe hinein

arbeiten unb yerberben unnüfc eine 9Jcenge Dinte, spapier, g-ebern

unb \va$ ba$ wid)tigftc ift, ,8c it.

Der @d)reib;Unterrirt)t metbobifd) bcljanbelt ^erfüllt in ^wei <3tus

fengänge, bereu erfter bie Vorübungen $tm 23ud)ffabeit5eid)iteu, ber

onberc bie Grrjielung einer beutlidjeu unb fd)önen ipanbfcbrift in ficb

I. @ t u f e n g a n g.

Die Vorübungen beginnen mit bem (eintritt ber 5?inber in bie



&d)veib Unterricht. 659

©d)ulc unb fyiqu ift a(§ Apparat nö'tt)ig. 1) eine @d)iefertafel, 2) ein

©riffel, 3) <Sd)wämmd)en ober ßäppdjen jum 2(u$wtfd)en. Sßegen ber

Sftotbwenbigfeit einer rid)tigcn Haltung beS ©riffetS, jcige ber fiefyrcr,

wie iener gefaßt unb gebalten werben nu'iße. ^saben jTe biefeS begriffen,

fo (äffe er fie öftcrS ben (Griffet wegfegen unb auf ein GTommanboroort

wieber fäffen. Diefe Uebung muß tri ber erften 3eit beim SCnfang

jeber (Sdwcibfhmbe öfter »orgenommen werben, bamit ben ^vinbern

ber ©riff beS SnftrumenteS geläufig werbe. £a e$ bei biefem Unters

rid)t tljeilS auf ba$ rid)tige Stuffaffen unb Gfrfenrien, tljeifS auf ba$

Hdjtige 9cad)bilbcn ber S3ud)ftaben anfömmt — fo ^etd)nc oer ßefyrer,

um %ene6 &u erzielen, jüe'rfi einen »Jhmft auf bie fd)tt>arge SEafef unb

laffe bie &inber, inbem er il)iten fagt: „bieß ifi ein ^unft" benfetben

erft mit ber treibe an ber großen Sfrfel, bann mit bem ©riffel auf

ber ©dn'efertafet nad)mad)en. Der ßebrer ad)te biefen erften ffeinen

aSerfud), fo wie bie nacbfolgenben, nidjt gering unb fefye forgfältig bat

t)\n, bafs bie föinber beutlid) unb genau nadbbilben.

hierauf läßt er *

awei fünfte nebeneinanber, $wei unter einanber

u. f. f. mad)en ; nad)bem er eS »orge^eiebnet, wifd)t er ba$ 9Jhifter au$,

unb läßt bie Aufgabe auS bem .Stopf machen. *lu\ bie Hebungen mit

fünften, burrf) wetd)e bie Ätriber bie (Entfernungen mit ben 2tugen

meffen unb bie »erfebiebenen (Stellungen bor, binter, über, nes

ben, ^wifd)en u. f. w. unterfdjciben unb benennen lernen, folgen

Aufgaben mit ßinien.

Buerft hieiji ber ßcfyrer »on einem gegebenen $>üitft $um anbern

eine gerabe ßinie aui> freier Spanb, welche bie Äfinber ebenfalls ofyne

ßineal an ber äßanbs unb bann auf ber ©cbiefer ; £afel nad)biloen,

wobei man barauf $u feigen bat, baf; bie fyigur mit bem ©eift aufge*

faßt werbe, wotwn ftd) ber ßebrer baburd) überzeugt, wenn ba$ &inb

feine 3eid)nung obne ein lücujter »or Stugen ju baben, nad^eidmen

fann unb bie Aufgabe rid)tig löst.

Sftun folgen

:

3wei gerabe ßinien von einem ^unft au§ gebogen.

Drei, »ier gerabe ßinien »on einem fünfte au§ gebogen.

(Eine wagred)te, fenfredbte, fd)räge ßinie gebogen.

3wei sparedeUsßimen »on jwet gegebenen fünften gebogen.

Drei, »ier 5})aretlell;ßinien gebogen.

3fted)te, flumpfe, fpifcige Sßinfel gebilbet.

Dreiecfe, SSierecfe, länglidjte, fdjiefe gebilbet.

brumme ßinien unb ftiguten, Greife, #albfreife, länglid)te Streife.

42*
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SSencn;fiinicn in fyortgontafer unb fenFrediter ©teilung u. f. w.

S3n tiefen Hebungen tnu0 aHeS l)öd)ft beutlid) unb anfcbaultcb

gemacht werben, unb ehe bie ©cl)ülcr bie g-iguren nad)bilben, mitten

fte im ©tanb fenn, bie ergebenen faßfid-en GrrFIärungen mit oder 23er

frimmtljeit wieber $u aeben. Sie alte unb »on ^eftalo^i lieber er<

Heuerte <3Jietl)obe bcS ?Jor = unb 51ad)fpred)en» ttjut IjicbeiguteSienfte.

Grfye man gur ^weiten (Stufe beS ©d)rcib;Hnterrid)t§ übergebt, ifl

e§ feljv jroecfmäfjig, öörfyer bie 3Sud)jtaben, bie fte nun naebbilben

foflfen, in ifyrc S9eftanbtl)eile ju ^erlegen. £)ic©d)ülcr werben bemnad)

Angeleitet, biefelben fdarf in§ Stuge ju faffen, il)re einzelne Steife ge=

nou
(

}u bemerfen unb ftc fo lange 311 gcrgliebcrn , big fte bie wenigen

©ruub,u'ige aufgefunben faaben, au& weldjen bie fämmtlicben S3ud);

(laben gufanrmeitgefefet ftnb. 3- 23. e§ faßt Ieid)t in bie SUigen,

bajj in fclir vielen SSudjftaben ber ©runbftrid) be§ i j.t« ben

©runb^ugen unb #auptbcftanbü)cilen gebort, tiefer ©runbftrid) wirb

nun in großem Format an bie £afef gefd)rieben unb gefud;t, in wel*

dien S3ud)ftaben er »orfommt. diejenigen 23ud)ftabcn, in weld)en

er ftd) ftnfcct, werben auf ber Siafcl neben bem entbect'fen ©runb^ug

cngemevft unb jwar mit fleinerer ©d)rift unb in klammern einge;

fd)(offen.

Sernnäcbft werben anbere ©runbfrrid)e aufgcfud)t unb mit biefen

auf bie nämlid)e SSeife »erfahren. Sie ©dn'ifer mü§en nad)fel)en, in

weldjen 23ud)ftaben ber unter bem vorigen aufgeteilte ©runejug ftd?

beftnbe» i\nb btefe S3ud)ftaben ebenfalls wieber anwerfen. SMefe lies

bung wirb fo lange fortgefetjt, bi§ fämmtlidje ©runb^üge aU bie me-

fentlid)cn S3eftanbtf)eile ber £Bud)ftaben, aufgefunben unb aufgeteilt

werben. SSei biefer S3efd)äftigung wirb überall gugleid) bie 3ufams

numfefeung ber ©mnbfh-

id)e in$ 2£uge gefaßt.

©inb tiefe Hebungen mit ber gehörigen SfufmerffamFeit »on ©eis

itn ber ©ri)üler unb mit ber gehörigen ©rünblid)Feit »on ber beS

£el)ver§ angeftellt worben, unb l)aben bie ^tnber ftd) jcben SSudifta^

fiaben tief eingeprägt, fo ba9 fte im ©tanbe ftnb, öenfelbeu au& bem

&'opf gu befd)reiben, voaB jugleid) eine Hebung bc$> ^ad)benfcn§ , ber

(rrinncrungSfraft unb be§ ©pred)en§ ift — fo gefye man ^um eigene

lieben ©d)reibcu ober Sftad)bilbcn ber £3ud)ftaben über-

II. ©tufengang.
3u einem Fräftigcn fiebern unb gugleid) leiteten 3»g im ©efyreü

ben mitten bie,$inber gehörigen ülaum an unb auf ben pulten l)aben.

Xcv %an«5 c SSorberarm mufj auf bem ^ult in ber gehörigen Sage vm
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ruften unb ftcb fortbewegen Fennen unb ber sp'iffct barf niebt ju febrnd

fetm, um bie Schiefertafel ober baS Sd)reibt)eft in nötiger (?nifernui'cj

öom Körper auflegen unb nad) S3ebürfnifj öorfd)iebcn jii rönnen. Di?
4})ulfe bürfen ferner Feineju febräge Sage tiaben unb bie ^ultfläd^

ftd) an ber obern Seite Faum um einen ftarFcn.3ofl über bie^öriiontats

fläche erbeben.

Rücfftcbflicb- ber Haltung beS Körpers beobachte man föfgenbe

Siegeln

:

1) Die Seine in natürlicher ©fettung; nid)t über etna'nber ges

fd)(agen. Die SSruft fanft »orgebogen, berÄopf nid)t gefenFt, fönbern

wenigftcnS 12 3«?tt »om s]?ult.

2) Der rechte 2(rm gegen bie linfe (Seite geftreeft, ber linfe in

entgegengefeljter Slicbhtng rutjenb. Sie red)te £anb füftrt ben ©rtffei

ober bie fyeber, w'e'lcbe fanft aufwärts geleimt über bie 5^anb In'nauS

gebr.. Die linfe £anb l)ält bie, naclj ber fc&iefen Ricbtung ber 5?anb

liegenbe, (Schiefertafel ober ba& Schreibheft.

3) Der Daumen brücft an bie linfe Seife beS ScbmbinftrumenfeS,

ber Mittelfinger red?te> bagegen , ber .Sdgefmg«" liegt auf bei«

Scbreibinftrument, »erbinbert bie 2(u3weid)ung beffelben naci) oben,

unb leitet bie SScwegungen. Der Ringfinger unterftüfct ben 3$ittefe

ftnger unb liegt einwärts gebogen über bem Fleinen fyinger, ber bw

leiebt bewegliche Stüke ber £ianb beim Schreiben bilbet. —- Die %n?

leitung l)ie^u barf burd>au§ nid)t fehlen unb man ift febr im 3rr;t(j
:

ujsi>

wenn man biefe Regeln für etwtö UnwefentticbeS t)ält. Sie ftnb üiels

meftr, \va$ bie £el)re »om guten ffrngerfafe im (STaöierifh ©omiealfo

ber fieftrer ruft: Sifet jum Schreiben! — fo muffen biß hinter qtte

bie vorgefebriebene Körper; unb i$inße?fyaliim$ annehmen» unb >:&

barf nid) t bälber mit bem tlnterrid)t begonnen werben, biS biefcS in

£5rbnung ift. 5Jcad)bem bie Stinbet auf ber erfreu Stufe tutet) bie

SSorübungen für ba$ eigentliche Malen ber ©d)$ffjeirfy<ni ju einet

gemipen g-eftigfeit ber 5;anb unb be» &ugenmaaj5e8 gelangt unb ffdb

burd) bie SCnfcbauung mit ben £>auptbefianbtbeilen bei* 33mtfiaber. bes

fannt gemadjt Ijaben, fo folgt nun ber eigent(id)e ©d)reibunferr;d)f.

Die fleinern SBucbfiaben werben jum S3el>uf btefesi ItnterridjtS in

4: klaffen eingeteilt:

1) in foldje, wefefte bie geringe SCuSbebmmg nacb oben unb unten

fyaben, c, i, e, n, m, u, ü, o, ö, r, a, a, o-, w,

2) in fold)e, welcbc nur iiad) oben Ijin ausgebaut ftnb, alS 1, b,

b , t , S, F.
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3) in foldje, welche nur nad) unten auSgebefynt finb, alö g, q, p,

x, 9, j.

4) in foldje, weldje nad) oben unb unten bin auSgebeljnt ffnb,

alS &, f, f.

2>n tiefer £)rbnung werben aud) bie S3ud)jtaben öpn ben Äinbenj

beim @d)reibunterrid)t eingeübt.

Die großeu 33ud)ftaben baben 2 dlaffen

;

1) fo(d>e, bie bloS nad) oben auSgebebnt ftnb : 2f, 23, £, D, ff,

tf, ß, gji-, 9?,0> 91, @, 3:, U, ». SOS, J;

2) foldje, bie nad) oben unb unten aulgebefynt ftnb: @, ®, £,

3, y. 2), 3-

2fö biefe 23ud)flaben fett ba$ ßinb nid)t nur in 93e^ug auf ©eftalt

unb Sänge, fonbern aud) fo nad)bilben, baß alle ät)nlid)e in ber ifteilK

ber SSudftaben »orfommenben @trid)e, eine gleiche 9ftid)tung unb

Sänge Ijaben. Um IcfctereS ju erzielen, läßt ber ßefyrer bie Anfänger

nie anberS, afS jwifdjen 4fiinien fd)reiben, weld)e folgcnbeßage haben :

£ieburd) werben bie Äinber genötigt, nid)t nur gerabe gu

feforeiben, fonbern aud) allen 33ud)ftaben biejenige gleid)formige ßinie

unb bie g(eid)e 3tid)tung 311 geben, mefdje ju einer f»mmetrifd)en

jpanbfdjrift erforbert wirb. Die erfte diaffe Heiner 23ud)ftaben iraiß

genau jroifdjcn ben beiben Mittellinien flehen unb beibe berühren.

Die zweite (Jlaffc l)at gwar aud) ihren £>auptbeftanbtbeil ^wifdjen biefen

Mittellinien, erbebt fid) aber bann gur obern äußern; bie britte

GCIaffe muß ebenfo »on ber Mittellinie bi§ gur unfern äußern unb Die

»ierte von einer äugern big ^tr anbern äußern ßinie reiben. Die

(Entfernung ber beiben Mittellinien »on einanber bangt ba»on ab, wie

groß ber fiefyrer bie 23ud)ftaben gefd)rieben wi)\'en will. Der Siqmn

jv»ifd)en ben beiben Mittellinien unb ieber ber äußern, muß auf

beiben ©eiten baZ Doppelte be§ gft>ifdjien jenen liegenben betragen«

(?3 ift jebod) beffer, bem Anfänger bie 23ud)ftaben lieber etmaS großer,

ale ju ffein , fdjreiben ,}u la\\en.

Damit min aber bie 33ud)ftaben, bie gu einer fdbönen £anbfd)vift

erforberlicbe 9tid)tung erhalten, wcld)e eine nad) ber red)ten S?anb

*) Man üermeibe beim SSorjetcbncn ber grofjen ffiud&jlobcn aüe überfluffigen ^Biegungen

ihrer Suae, welche SSerjterungen femifoltai, aber nur 23er$errungen ftnb, unbbemj?tnfc

*a$ 5R<K^6tlt>en eifdroeren.
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geneigte ift, fo ^icfjt ber fiefyrer am öorbcrn Gnibe ber 4 ^arallettinicn

eine ober mehrere foldje, wie bie Sinie a b ift, mefdie bie 3lid)fung

ber S5ud>ftaben angibt £ie Neigung biefer fiüiie bat ber £ei)rer nad)

feiner eigenen £anbfd)rift £it beftimmen, er fefee a(fo babin, baf? bie

Sinie a. b genau fo ftelje, wie er fein l), f, ft u. f. w.. 511 fteHen

gewohnt ift.

gjean foffe auf berJÜHinbtafel, mit roftjer Delfarbe fold)c ^ciraticU

Knien Rieben unb ,^war zweimal untereinanber , bamit ber £el)rer in

ben obern üorfebreiben , unb bie ßinfrer in ben untern mit
(̂
ugefpifeter

treibe nad)fd)reiben.

£ie ©d)icf er tafeln muffen auf ber einen Seite öermö'ge eineg

StagetS bie namfidjen fiinien erbalten , bamit bie eingeritten Linien

für immer f*d)tbar bleiben.

9(ud) bie © d) r e i b tafeln muffen fold)e ßinien beFommen, wclcbe

Ieid)t burd) eine S3orrid)tung nad) "Krt eines SRaftralS gebogen werben

föunen unb camit bie 3flid)tung ber S^eigungSlinie a b ein für allemal

befiimmt werbe, ^etd)ne ftd) ber fieljrer biefetbe, wie er fte baben will,

auf baS (?nbe eineS ßinealS, fd)neibe baffelbe barnad) ab, unb bilbe

ftd) Ijiemit einen lUcaajj.ftaab.

©ang be6 eigentlichen Un t er vi d? t§.

Tier £eln*er febreibt ben 35ud)fiaben, ber erlernt werben fofl, an

bie fdntwjrje £afel unb läßt bie Äinber baZ GHgentl)ü'mTid)e beffelbett

auffaffeu x- 33» fietjrer (inbem er ein r an bie S£afef fdjreibt) 3b»*

fennt biefen S3ud)fiaben? Söie Ijeifjt er? S3ctvad)tet it>n genauer! \Mu$

wie öiel ©trieben bejtet)t er wol)l? Grrfl (inbem er nodj einmal ein c

madb» fabre id) fo , bann fo , bann fo. SRecbf, au$ 3 Striaen. 2£a3

ift ber erfte für ein ©trid), ein feiner ober frarfer? (Sin feiner unb

man nennt tljn $aarfirid), weil er fo fein unb bünn, wie ein §aav

fc»n foll. £er jweite ift ein ©runbftrid), weil er gleicbjam ber

©runb, ber SSoben ift, auf bem, ober an bem bie anbern fßftffljen.

SßaS für ein ©trid) ift ber britte? ©ebt 2(djt! SSie faftre icb (ed

wirflid) tfcwenb) mit ber Spcutfe-, wenn id) einen £aarftrid) madje?

2tufwärt§ ober niebermärtS? ©erabe ober frumm? 33on ber fiinfen

^ur Sftecfrteri ober umgefeb/rtY 2i;ie fteljt biefer £anrfirid) ba, fdjief

ober gerabe herunter? 2öie ftel)t ber ©runbftrid) ha'? Sttie fafyre id)

mit ber £anb, wenn id) einen ©runbftrid) mad)e? aufwärts ober

nieberwärtS ?

9Jcerft eS, wenn ein ©runbfirid) im £euff*en fd)ön fetjn foll, fo

muf er et\va$> von ber red)ten uir linfen $)ßtib fd)rä'g l)in unter geben.
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3it tiefer ©runbftrid) (inbem er it>n auf bte falfcfte Seite neigt) woftl

vec&t? Sßie neigt er \ld) , auf bie recftte ober Hufe Seite? 3Ba§ würbe

beffer auSfeften, ftätte id? mehrere S3ucftftaben ;,u feftreiben, wenn idj

fte ade in eine fiinie fteflte, ober wenn id) einen ftod), ben anbern

niebrig fd)rcibe? 2£ie fleft cn bie gebrachten SBiuftfraben? Si'de in ge;

raber ßinie, unb fo mad)t man eh aurt) im Schreiben. SSlan jieftt eine

©runblinie ( auf melier aiie g§ud}$ab'en ruften ober (leben muffen.

SMefe ftier (auf bie unterfte von ben mittleren ^araüellinien jeigenb)

ift ßi\\ unferer £afe£ bie ©runblinie unb biefe ftier (auf bie barüber

fteftenbe jeigenb) gibt an , wie ftod) bie ©runbftricfte geftcu foßen. Söo

ftabe id) nun ben Spaarftricft angefangen? Heber ober unter ber@runbs

linic? Siecht, bid)t über ber ©runblinie. Jpatte id) ftier unten anfangen

wollen, fo wäre er §u lang geworben, unb bie Siegel ift: ber £aar;

ftrid) bar\ nieftt «öfter unb aueft nid)t tiefer geften, alS ber ©runbftrid).

SiSie fteifjt biefe Sieget ?

9iuS wie vielen Stücfen befreftt nun ein c? Sledjt, au§ brei

©trieften, nemlid) auS jwei i^aarftrieften unb einem ©run berieft.

-— S^u-n willid) mein gefd)riebene§ c wegwifdjen (er tftut e6); werfann

mir nun ein c betreiben, feine £fteile nennen unb fagen, wie ee> ge;

mad)t wirb? ®ut, nun verfuefte Co , ein c anjufeftreiben; — unb fo

muffen alle ^inber ber Sleifte nad) an bie Safe! treten unb einige c

annmftleu. SSlad)t ba$ Stint g-eftier, fo mujj c5 biefclben felbft ftnben,

ober bie anbern muffen fte berichtigen; ftat e§ aber bie Aufgabe riefttig

gelöst, fo geftt e£ auf feineu s
).Mafe unb vcrfudjt auf ber ©d)iefevtafel

ben 85ud),jläben ju fd)reiben.

Gr|rj c fönnt iftr nun [(treiben. $)iev freht nod) einS auf ber

£afel, fcftt, maS id) ftier je^t ju bern c ftin^ufüge. ((5r maeftt einen

Qßuiift barüber.) Sft eS neeft ein c? Stcd)t. ein i i\t eS. 2Cu§ wie

vielen Sfteilen befreftt baffel.be? 3(-u.S vieren. Sceunet jüe! ?lun mad>e

bu ein i auf bie £afel, fagc aber vorerft, wa& bu tftun willft u. f. w.

Süir Fcmrnen 311 einem neuen S3ud>ftabeu, c3 ift ba& n. 2tu6 wie

vielen Sfteilen befreftt biefcS n? £fted)i', au§ fünf, nemlid) au§ brei

5>aarftrid)en unb ^»ei ©runbftricftcn.

SSSoju bienen bie £aarftrid>c? 3ur äkrbinbung ber @runbftrid)c

unb SSurfcftaben unb ?ur 33crfcftöncnmg be3 ©runbfrrid)ä, weßftalb

fte aud) vor Sjen ©rmi'e ftrid) geftellt werben.

SSaä fällt feftöner in bie 5(ugen, wenn bie beiben @runbfmd)e

gleich groj jtnb., ober wenn einer größer, a'fS bei' anbete tfl ? Söie

bie ätrael?



9Clle ©runbfiriße muffen gleiche £ö()c fyaben.

SBie aber, wenn einer biefer, oB ber anbere wäre? SBürbe bau

fßön auSfeben? Sßie beißt bie «Regel?

SHIe ©runbftrtße muffen gleite £)tc?£ tyabcn.

Söie enbliß, wenn ber eine gerabe, ber anbere fd)räg ftünbe? (ber

Sebrer fßreibt falfß an) Söiirbe ba§ richtig feim? 2£ie fyeißt bie

Sftegel ?

Stile ©runbftrißc muffen gleiche Sfttßtung fyaben.

9tun maße man einige n faffd) unb läßt bie ^inber angeben,

wiber meiere SJtegel man gefehlt, ©inb bie ^vinber nod) 31t fßwaß,

bie0 flu tl)im, fo frage man: #abe id) bie ©runbftrid)e gleiß fyoß

gemaßt? 9ccin. Sft bieß nißt red)t? «SSie beißt bie Sftegel? $qbe

iß fle gletct) biet" gemacht? Sn gleiße SRißtung geftcllt? Aftern ~ wie

t)ci§t bie Siegel? fte muffen gl cid) fyoß, gleid) bief unb gleiße

Sft i ß t u n g t)abcn. — Grin fold>c$ SBerbeffern interefftrt bie 3tinber

unb bringt ben 33ortfyeil, ba$ fte Fünftig beim eignen ©ßreiben wiffen

unb bebenfen, wa& fte tl)un. —
&$> ift ferner nißt gleißgültig, ob bie@runbftriße nabe ober weit

»on einanber abgeben. £>ier ift j. S3. ein n mit fefyr naben ©runb;

ffrißen (ber fiebrer fßreibt ein fo!ße§ an bie Slafel) bicr einS, wo fte

nid)t fo jufammengebrängt ftnb, unb fyier einS, wo fte febr weit ucn

einanber ftefyen. 2öelße§ gefällt -euß am befien? 9lißt wabr ba§,

weld)eS ein unb ein fyalb mal fo lang. alS boß ift. ^eun folgen bie

Hebungen auf ben ©ßiefertafeln über ba$ gehörige äkrfyältniß ber

©runbftriße ^u einanber.

2luf biefe 5(rt gefyt man bie Fleinen SSußfiaben burß, nimmt aber

nie mefyr, aU ;$wei, fyöd)ftenS (wenn bie SSußftaben fefyr" »erwanbt

ftnb, wie n, u, ü) brei berfelben in einer ©tunbe »or, unb 51t Stnfang

jeberStunbe werben »orerfl alle biSber erlernten S3ud)ftaben gefßrieben.

£)er fiefyrer gebe nißt eljer weiter, alS bis ba$, wa$ er gelehrt,

tfollFommen gefaßt unb binreißenb geübt ift; er »erweile längere 3eit

bei ben Fleinen SSußfiaben unb laffe nißt fogleiß <S»lben fßreiben.

©inb bie ^vinber in ben einzelnen SSußfiaben fyinlängliß geübt, fo

folgen ©nlben aue» jenen jufammengefe^t, wobei genau auf gletßförs

mige 3iißtung, fiänge unb ©tärFe aller fiinien gebalten werben muß.

£)ie SSorfßriften beS fiefyrerS gefßefyen an ber Sßanbtafet, unb will

man bie ^inber auß ju £aufe befßäftigen, fo gebe man ibnen Flehte

6iiIbien;33orfd)riften mit.

$ttf biefeS folgt ber llnterrißt in ben großen SSußfiaben, nacb ber
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nemficfyen ?OMbo&e. (53 werben wöcbcntlid) mehrere gan$e ober fyalbe

©titnbcn l)ie
(

$u »erwanbt, aud) immer wieber bie Heinen 33ud)flaben

wieberbolt unb bann beginnt baB (Schreiben einzelner SSSörter mit

großen unb Heinen 33ud)ftaben, Heiner <Zafye, unb %a\t$ größerer 33ors

fdjriften. üftt'd)t £u öergeffen ift ba$ ©inüben ber Unterfcbeibung^eU

eben, fo wie ber Hnterrid)t im ©d)reiben ber 3aty$ftem, ba& fd)on

nad) (Erlernung ber fleinen 33ud)ftaben eintreten fann- 35 ie 5Ketb,pbe

ift biefelbe, wie bei ben 23ud)ftabcn. —
33om ©d)reiben auf ber Sßanbs unb ©d)iefertafel gebt man ju

bem im ©d)reibbeft über unb ber 3<?itpunft bie^u ift berjenige, wenn

bie Äinber bereite auf ber £afel etwaS .Orbentltd)e$ $u liefern im,

©taub finb.

25er £ef)rer läßt nun bie ^inber, bie im ©djreibbud)
(̂

u febreiben

beginnen an feinen £ifd) treten unb ,}war fo »iele, al§ baran, obne

ftd) jju binbern, Pafe t>aben. dv hübet tluien »erfebiebene 33ud)jlaben

»or, unb ^eigt tönen, wie fte burd) ben ftä'rfcren £)rucf ben $runbfirid)

unb burd) ben fanfteren, ober eine Heine Hebung, ben Spaarftrid) an

ben 23ud)ftaben beroorbringen. £>aben bie .ftinber bie Sfnweifung

erbalten unb unter ben 2(ugen beS fiebrerg einige SBudfeflgfeen gefd)rie-

ben, fo geben fte auf ibren spialj unb üben ftd) allein, inbeß anbere an

if're ©teile treten, um ftd) unterweifen ju laffen. 35er fiefyrer fd)rcibt

bann biefer Sfbtljeilung eine Beile auf ber großen Sßanbtafel ftarP

unb beutlicb oor, unb fte fd)reibt in ibren ©d)reibbüd)ern biefelbe forg;

faltig nad). £>enen, bie e§ burd) biefe Hebung am weiteren gebracht

baben, werben ^ulejt SSorlegeblätter unb jßorfdjriften gegeben.

Stäben bie Äinber auf ibren St'afetn unb in ©d)reib()eften bi§bev

fteti mit ^ulfStinien gefebrieben, fo enthebe man ibnen biefelben nad)

unb nad). 3uerft (äffe man bie Neigung Minie weg, bann bie beU

ben äußeren, bann bie obere i>on ben beiDen mittleren unb ^ulcjt alle.

35od) gefd)ebe bie§ alleS langfam unb wo baS Stinb nad) £>inwegnabme

einer ober mebrerer £inien beim freien -iftacbbilben nod) nid)t im

©tanb ift, fefte unb fiebere 3ü'ge p bilben, ba feilte e§ wieber $u ben

5?ülf3linien ^uriicr*.

S3emcrfungen jum ©anjen:

@S ift febr nötbig, bafj ber fiebrer tfreng auf bie 3SeinIid)Feit ber

©d)reibbefte febe, meßbalb in jebem ein £öfd)b(att femt muß. 3ubem

gebe man bie ©d)reibbefte ben ^inbern nie mit nad) 5?aufe, bt§ fte

gan^ oofl gefebrieben ftnb, unb laffe fte für bie bäit$fid)en Hebungen

ein befonbereS #eft ba(ten. Hm ferner ©törung unb Unorbnttng
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roäfyrenb ber @d)reibjUmbc 311 »ermciben, felje niön bie Hinter fo, ba$

ber fie^rer unget)inbert burd) i(?rc Steiften geben unb ibve Arbeit muftern

fann. Der Grrfte (Scbüler |ebe§ £ifd)e§ ertbeile bie (Schiefertafeln,

(Scfereibbefte, äSorfdjriften u. f. \v. au$ bem (Sd)ulfd)ranF unb fammle

fte wieber ein. — Die JpülfSlinien werben gum SBerauS »on £e\t gu

Seit *>on geübteren (Sd)ülern gegogen unb bie Gebern »or ber (Scbule

gefd)nitten. — Der fiebrer ad)te $et$ auf bie gehörige Haltung beS

^ÖrperS, ba baS Sfnbrücfen ber 23ruft an bie £afel, ba$ ftarfe ©ins

preffen beS Unterleibs, bie fdüefe Haltung beS iTopfö, unb ba$ gu

nabe aufliegen mit ben 2(ugcn fcbäblid) ift. — 33on 3cit gu 3cit Joffe

ber fieljrer $ur Ermunterung be§ (Sd)üler3 ^robfünften anfertigen,

melcbe ben ©d)ul»orftebern unb (Ottern »orgelegt werben, unb ben

©cbüler felbfi »on7 feinen g-ortfd)riiten überzeugen, wenn er bie frü*

I)ern bamit »ergleiri)t.

SBenn ein Äinb bie <Sri)ufe »erlägt , fo bebalte er »on bemfclben

ein ^Probcblatt gum SfnbenFen für bie (Sduife. Diefe lefcte Grinriditung

ifr, wie bie Grrfabrung geigt, ein gwecr*mäf?iger (Sporn, beim Fein 3tinb wiü

ein fd)led)te§ 2lnbenFcn gurücFfaffen. — Den ©eübteren bictire man

guweifen etwas gum (Sd)ne(Ifd)reiben — unb Anfänger, mie größere

(Sdnifer raffe man ftete» aud) &u £>aufe nad) S3orfcbriften febreiben.

Sßie tiefe befebaffen fetm müfjen, barüber fiebe ben StrtiFel: ä}or;

fdjriften.

?KaS bie Dinte betrifft, fo befteben über bie Bereitung berfelben

»erfdbiebene Stecepfe, rooöon mir t>iev gmei geben- Die Grrforberniffe

gu einer guten Dinte ftnb: £ürFifd)e ©aflöpfel, ©ifenmtriof, arabifdber

©ummi, reiner Grfftg unb Stegen ober (Scbneemaffer. Die ©allä'pfel

mü^en afebgrau unb febmer fet)n. Die leiteten , gelbgrauen unb großen

fdjmargen fd)led)t. Der Grifentütriol, mefrber grün ift unb eine cv\)c

fiallene ©eftalt \)at, ift gur febwargen fyarbe beffer, al$ ber Stiw

pfer ; SBitriol. DaS ©ummi muß Ijeü^elb unb burdbftri^tig fenn,

benn je bunFfer unb brauner bie fjarbe, beftofd)led)ter ift er- Stegen

unb (Sdbneemaffer ift bejjftalb üorgugieben, weif eS nid)t fcbimmelt.

©ine 5?auptregel für bie ^ropqrtion ber Quantität ift: gu 12

.Cotb Ficht gezogener ©aöäpfel gebort ein Drittel SSitriol, ein Drittel

©ummi unb 1 9J?aa$ Söaffer. (£fftg mirb nur fo üiel genommen,

bafi t>a& fein geftojjene au$ obigen S3efknbtl)eilen gufammengefefetc

Dintenpuber gang burd)meicbt merben Fann. Söenn nun baS spuföcr

in einem neuen, ungfafirtcn, irbenen £opf mit ©füg übergoffen ift, fo

wirb c§ ein paar &age öfters umgerübrt unb an bie (Sonne ober auf

bem £>fe« (nid)t am fteuer) gur langfamern «Jtuflbfung gcjlettt. Stf
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bc\$ ©iin^e breiartig, fo gießt man ba$ SSJaffcr baran vmh ISfjt c§ nod)

einen Sag rufyig fM)en, worauf bie reine ©inte abgegojfen unb in

einem gfäfemeri @efd)irr aufbewahrt wirb. (£>er guriiefgebfiebene @a£

läßt fiel) mit l 9J?aao Söaffer nod) einmal bem%n). ©in anbereS

SIecept ift: 1) 6 ßott) ©affäpfef fto§c man gu 9)utöer, 2) 2ßotfy 33lau;

liofg. Stuf biefeS wirb in einem £opf V2 3ftaa§ SSjetnefftg gegoffen,

ber 24 ©tunben (ang in gclinber äöärme (teilen bleibt unb oft Hinge;

rüttelt wirb- 3) 'üRit % Sßlaav SKegenwaffer wirb aftcS ein paar mal

im gelinben Reiter aufgcfocfyt. 4) einige ©tunben vorder nimmt man

2V2 Sott) vitriolum laartis, giefjt einen g-inger tjod) laueS SSöaffer bar;

über unb la$t e$> bei gelinber SBärme auflöfen. 5) SaSfelbe tl)ut

man mit l %. ßotl) arabifd)em ©ummi. Quiekt wirb ba& guerft ©es

fod)te in einem anbern neuen, gfaftrtcn £opf abgeflärt, bie beiben

Stuflöfungen uon ©ummi unb Vitriol werben bagu gegofjen nnb bann

wirb nod) einmal McS gufammen gelinbe aufgefod)t.
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fd)reibcfunft. 8. ßeipgig, 1805. 1 £t)lr„

©d)Ü(er^abet!en. ©er ©ebraud), in bem 23ergeid)ni§ ber

©d)üfer bei jebem tarnen ctwaS über feinen g-leijj unb über feine

Siiifrufrung' gu bewerfen, ober and), jebem ©d)üler »on 3eit ju Seit

baä Beugnifj in fein 3Süd)eId)en gu fcfyreiben, unb eS fo ben (Altern

mitgutfycifen, ift »on großem Stufeen, reid)t aber nid)t f)in, ben ©d)ü;

ler gang gu d)araFteriftren. ®§ ftnb bcSfyalb von mehreren ^äbagogen,

befonberS üon£>enget, ©d)warg, Dinter, umfaffenbere ©d)üler;

fabelten »orgefd)lagcn werben, biß auf einem pabagogifd)en Sagebud)

berufen. 35er gewiffen&affe ©rgiefyer, fagt £cngef, mad)t jeben ©in;

gclnen feiner ©d)üter gum ©egenftanb einer fd)arfen S5eobad)tiutg in

ftttlidjer $inftd)t. ©o lange biefeo nid)t gcfdjie^t, fo lange bie ße^rer

fid) begnügen, if)rc ©d)itlcr nur in SOlaffc unb in ber £)fcl)ut ^u b^



galten, un& nur au6 allgemeinen (?rfabntngen unb SSeobadjhmgett

be$ Schaltens auf beren ©enuttbSart ju fcbliegcn, fo lange ifl bem

33ebürfnijj unb bem 3wecf ber ftttlicben SBilbung FeincSwegS entfpro;

eben. 3war ifl aUcrbingS bie ©orge für jeben einzelnen ©dn'Uer fein

®efd)aft für bie ©emäd)licbFeit, aber wie mag man mit feinen @r;

äiebungSmitteln auf ben Bögling jmecfmä§ig einwirfen, wenn man

fein inbiöibuedeS SSebürfnij; nid)t fennt unb ben ©ang feiner moraf.

(Sntmicflung nid)t erforfd)t Ijat?

@o wie ba& Siinb in bie ©dntle tritt unb ber Unterricht beginnt, .

laffen ftd) bereits »orläuftge 58eobad)tunqen über bat Sfcaturetl beffeb

ben im Stßgemeincn mad)cn. $lad) unb nad) treten bie Wn^eicben be\z

felben immer beut(id)er beröor, ber £ebrer fjalte ftd) nun ein S3ud),

worin er ba& ©efunbene einträgt. %e weiter ba& Sinb im "liltev per;

rücft, befto reiebböltiger unb entfdjeibenber für bie Stuffafifung beS ftd)

entwicMnben Finbficben GtfyaracterS werben bie £5emerFungen, unb fo

erbalt ber ßefyrer nad) unb nad) eine Fur^gcfagfc ©efd)id)te be$ innern

fiebenS feiner Zöglinge, S)iebei mufj er aber aud) bie Umfiänbe unb

S3erbältniffe Fennen lernen, unter welchen auf er ber ©cbule bie 23tl;

bung ber ©d)ü(er 31t (leben Fömmt. Sieg wirb befonberS bem Uorfs

lebrer nid)t gar febwer, unb wenn er nun ba§ , wtö in ber g-amilie

für ben ©cbüler getban wirb, mit ben in ber ©dntle gemadjten 23e;

merfungen pergfeid)t, fo gebt ifym barauS ein ÜRefultat l)ev»or, baS

itjrt in ber S3eb>nblung feiner ©d)üfer gewötmlid) ftd) er leiten wirb,

inbem er bie wafyre £luefle mand)er eingewurzelten Unarten erFennt.

ftinbet er
fr S3., bog eine al^ugroße Sparte ber ©Item bie Äinbcr ge-

gen mand)e S3efferungSmitteI gefüt)l(oS gemad)t i)at , fo wetjj er aud),

bajj er auf bem 3öeg ber Strenge nid)t§ SöefentlicbeS gewinnen fann.

Grbenfo nun, wie ber gewiffenbafte Grqieber feine ©cbüler jum

©egenftanb einer fttttid)en S3eobad)tung mad)t, fo ifl e» natüriieb, bajj

er ibn aueb tton ©eite feiner intelfeFtuellen Sftaturgaben »on 2£nfang

beS Unterrichts an in§ 2£uge faffen mu§. ©d)on in ber S3orfd)u(e

faffen ftd) SSemerFungen mad)en, bie feljr wiebtig ftnb. SBenn ftd) aud)

gleid) bier auf ben ©rab irgenb einer Staturanlage nid)t mit ©id)crs

beit fd)liegen lagt, fo geben ftd) bod) bem SSeobad)ter fo manebe ©pu;

ren eigentl)ümhd)er ©eiftcSti)ätigFeit be§ ^inbeS fd)on in ben evften

Uebungen be$ StuffaffenS, SSe^eicbnenS unb SarflellenS Funb, baf?

man bie £auptrid)tung , meld)e bie intefiectuelten Gräfte fpäterfyin

nebmen werben, Faum üerFennen Fann. Stuf ben folgenben ©tufen

treten bie 2Rerfmate ber Snbioibuaiität immer mebr berpor.



670 €5$ü Icr* Tabellen.

SJße'nn c§ nun fetwn an ftd) ctn?a§ fet>r 3ntereffante$ ift, biß «ts

gentl)ümlid)e Statur jebeS «SvinbeS auf itjrem (?ntwic£lung3weg gu bez

obad)tcn — wie otef mefyr wirb eg gttm 33ebürfniß für ben fietjrer,

»on &ag gu 3:03 bie gemachten ©rfafjrungcn öuf^u^etd)nen , unb jebe

23emcrfttng tri ein £agebud) etngutragen, bie er in SfJutfftcfyt auf Anlagen,

Srertigfeitcn ünb fjortfdfrtttie an jebem eingelnen feiner @d)üler mad)t.

©in foldjeS S3ud) fefet il)n in benStanb, täglich aud) feine @ad)e

beffer gu machen, unb feine metl)obifd)en 2fel)ler werben immer met)v

abnehmen.

&iefc &agebüd)er geben alfo bie S3aft$ gur <Sdnifer:£abeHe ab,

unb »eranfaffen immer beffere S3eobad)tungen unb richtigere Urteile

gur ftdjcfen @d)üferFenntni§. SaSltvtheil folt ben ©d)üfer »öllig würz

bigen, offo weber unbeftimmt ncd) einfeitig fenn. %ene gewÖt)nlid)en

Sftubrifen in ben Tabellen, af$: gut, mittelmäßig, fd)(ed)t, leiben an

bem f3fef)fer ber Unbeflimmtfoett, fte geben bem beobad)tenben 23ficf gar

feinen ©eftd)tSpunf t , unb (äffen ibn fo unftdjer b,erumfd)meifen , baj?

jene eingetragenen Urteile rein gufaüig ftnb, alfo leid)t in große foU

gereiche itngered)tigfeit auSfd)lagen. Sßirb etwa ber fleißige <5d)ulbe;

fud) unb ba$> rubjge S3etragen fo t)ert>orgc()oben, i>a$ man auf »iefeS

anbere nid)t ft'eljt, j. 83. nid)t auf bie innere 2(nftrengung , auf bie

£emfät)igFeit, auf bie ©cmütfySart be§ ©dbülerS, fo wirb er ebenfalls

nur fyalb erfannt, unb bah Faum, er wirb aud) bann fa'Ifd) im &am
gen beurfbcilt. 2)aS nämlidje ift ber #aü, wo fein äkrfyalten in ber

@d)itle nur jutn ©egenftanb genommen wirb, otjne bafc ffd) ber £ef)s

rer beitragt, ibn überhaupt gu beobachten, unb aud) auf fein 83etragen

außer ber <5d)ule SftücFftd)t gu nehmen.

£uefeS ift nun freilief) eine fd)wierige 6ad)e, bamit eS nid)t auf

©patjerei; ober Sfnbringeret hinauslaufe; aflein ftnb benn nid)t bie

(Altern gu befragen ? Fömmt nid)t SSteleS in ber 6d)ule »or, WaS 3eugs

niß oon bem giebt, wie eS gu £aufe war, g. 85- über «yleiß ober Um
fleiß ? — beftfct nid)t ber fiebrer Mittel genug , bem ©dn'iler tiefer in

fein 3nncreS gu Miefen u. f. w. ? GrS laffen ftd) fomit bie #auptpunFte

angeben, auf weld)e ftd) bie umftd)tigen SSIicfe beS gewiffenfyaften £eb,s

rerS gu richten jjäbeh, um ba& gange SGefen feines @d)ü(erS aufgu*

faffen , unb barnad) ein *>äterlid)eS Ltrtljeil, wie eh für bie Grrgiefyung

verlangt wirb , gu fällen. C*S ftnb bieß, wie <Sct)war$ fte auffteflts

1) bie Anlage beS @d)ülerS

;

2) feine bermalige S3efd)affenl)eit;

3) fein'JöifbungSgang.
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deiner biefer fünfte barf jebod), ofyne ben anbern atifgefo^f fvjeVs

ben, benn in bem Sn^'»^wum ift eg Grinbeit beS ÖebenS, unb

wenn cd in ber 33eobad)tung auSgefd)icben wirb , fo gcfcbiel)t baS

nur, um eS alfobafb in einem ©efammtblicf wieber 31t oerciniqcn,

unb ein§ immer wieber in bem anbern 31t feben. $fud) in bem ffri-neri

5ttnbe, nod) efje cS bie S3orfd)ule befuebt, ift feine Sfcnlage mebr reine

Sftatur, fonbern alle ^eime finb febon »ort »ielfad) einfliefjcnben £tn;

gen , in irgenb einer fjorm mebr ober weniger burebgebrungen SöaS

aber gehaltet ift, trägt bod) bie "Anlage in ftd), unb in feber (Jntwicfs-

lungSfiufe erfd)etnt baS , wa$> in bem steinte lag unb in bem ftert?

wadjfen forttreibt, (£bcn barum ift tri ber Ctaturanfage bie fortgebenbe

©ntwicflung begrünbet, unb baS @efe£ berfelben lägt ftd) wenigftenS

»ermutben, ibr weiterer @ang aber folgt auS bem, waS biSber in

bem <5d)ü'fcr geworben ift, fofern bie ©nmbanlage ibm ^raft unb

3tid)tung fortwäbrenb ertbeilt. @o weifet einS aufS anbere bin, unb

wirb burd) baS anbere gegenfeitig erFannt.

£>ie erfte SKubrif ber @d)ülcrtabeüen ift alfo

I) bie Statur anläge, hierunter ift aüeS baS $ufammengefaj?r,

wa6 baS Äinb mit auf bie Sßett bringt, unb alfo nid)t erft fpäter bin;

jugefommen iffe Sßcr bie ©runbanlage beS ÄinbeS richtig aufftnbet,

ber bat ben ©eniuS beffelben erfannt, unb möge nun »on ibm bie

Sßinfe »ernebmen, um eS ju feiner 33eftimmung $u bilben. Sfflan

bemerfe alfo bie »erfebiebenen Seiten, in weldien bie ©runbanlage

unS erfd)eint, eS ftnb bie brei: baS Naturell, bie ftäl)igfettcn

unb bie ©emütbSart. a) baS Statur eil ift bie Anlage, wie fte im

<Pbt)fifd)en (forperlicfeer Statur) unb *pf»d)ifd)en (getftiger Statur)

auSgefprodjen tft, unb wirb aud) Temperament genannt. <Bo febr

aud) bie Temperamente an unb für ftd) »on cinanber abweiden, fo

ftnb fte bod) mel)r ober weniger in jebem SJienfcben mit einanber »er::

febmof^en, jebod) fo, ba$ fte ftd) immer nod) unterfebeiben. 3>aS Stents

perament mufj alfo in ber Tabelle bemerft werben. — l>) bie f^äbig=

Feiten, Staturgaben ftnb »erfd)iebcn, unb eS giebt fo »icle g-äbig;

feiten, alS eS Seelen; ober @eifteS»crmÖgen giebt. c) bic©emütbS:»

art ift fd)on fd)werer aufyuftnben, benn fo tief man in bie ^inbbeit

gurücfftebt , fo bat fd)on immer etmaS bie freie ©elbflbeftimmung in

ber Staturanlage »eränbert. SQBir reben gwar »on gut; unb bösartigen

^inbern, allein biefe llrtbeile faffen ^ugleid) ba$ burd) innere Qretfjeit

unb äufjere ©inwirfung geworbene in ftd) unb fönnen baber für biefen

3mccf nid)t gelten. Snbeffen giebt cS bod) aud) ^enn^eidjen, worin
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ftd) bie ©emütfySanlagen Funb geben , e$ ftnb bie Stiftungen be$ £er*

genS, ob jur ßffenfyeit ober gur äkrfcfyloffenljeit, ob jum (?ifer ober

$ur 3lut)C ob gur Söärme ober jur Ääfte, ob gur ©efefligfeit ober

3urücFgegogenl)eit. klimmt man afleS gufammen, wa$ man beim

©cfyüler in ber 3(rt feines fiernenS, im S3ene^men gegen feine 'jflcitfdm';

(er bemerft, fo wirb man aud) hierin auf eine fixere ©pur fommen,

um fein ©emü'tl) in feiner urfprünglid)en Snbiöibualität $u erforfdjem

£>ie erfie SßubriF enthält alfo (aufer Flamen unb 2(tter beS ©d)üs

lerS) bie Ueberfcfyrift Sftatu ranlag e, unb al$ Unterabteilungen:

a) üftaturart (Temperament): aufgeweeft, in ftd) geFefyrt.

b) Sftaturgaben (ftäfyigfeiten) : ©tauen;, SkrftanbeS?, @ebad)tni|j;,

^antaftc^äfyigfcttcn.

c) ©emütfySanlage : offen, »erfdjloffen, eifrig, träge, warm, falt

IL Sie bermalige SBefctyaffenfyeit beS ©d)üler$. Stefe

SxitbriF begreift s2(fie§ in ftd), mag biSfyer au$ ifmi geworben in SBe=

gicfyung auf feine ©cfyulbilbung. 9Jtan beobachtet alfo an ü)m, wie

weit er feine Anlagen auSgebilbet l)abe ober barin gurücfgcblieben fett,

b. fy. feine SlufmerffamFeit, fyleifj , Äermtniffc unb fiücfen u. f. w. —
ob feine ^äbJgFeiten in ^ertigfeiten übergegangen, unb in wetzen @e;

genfteinben, alfo wa$ er gelernt, wie weit er eS in biefem ober jenem

gcbrad)t, wa$ er »ernaci)lä£igt Ijabe, 3. 33. im Sftecfynen, ©djreiben

u. f. w. ; bann, wie er ftd) in feiner ©eftnnung geige , ob er ebel ober

unebel, welche £ugenben, weld)e Unarten an ilun bemerft werben,

fein Stetigeres 3. §3. ob er reinlid), orbnungSliebenb, nad)läfiig, ob

er mefyr £>ang gur Gntelfeit, ober mefyr jum ©tolg, mefyr jur ©innen=

luft, frur (yl)rfud)t »errate u. f. w. Sie Tabelle muj? ftd) inbeffen

nur auf bat feefd)ränfen, woS gur <£&aractmfttf , ^unäctjfl für bie

©d)ule a(S £auptgug gehört. Siefe zweite Sfcubrif bat bie Unterfcfyrtffc

©cworben ober ber maliger 53 itbungSftanb, unb ^erfaßt in

bie Unterabteilungen

a) fiernen: aufmerffam , unaufmerFfam ,
georbnet, lütfenfoaft.

b) £enntnijTe unb ftertigFeiten, in jenem %afy: öorgüglid), mittels

mäßig, fcfyled&t.

c) ©efinnung: orbentlid). nad^afig, folgfam, wiberftrebenb, frofcs

ftnnig/ emft, gute unb fd?led)te Steigungen.

III. &er ©ang fein er 23 Übung. Siefer begießt ftd) ju*

näcfeft auf ba$, wa$> auS feinen Anlagen bisher geworben ifl unb

nod) werben Fann. Ser ©d)üler tft bienaefc 311 beobachten, wie er

ft'd) felbfl $u feiner SBHbung »erhalte, ob er bea Unterricht fud)e un&
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mlfyet am licbften, ob er fortfd)rcite unb worin, ob feine ftort*

fcbritte fTetig ober gebemmt, ob fcbncft ober langfam fetjcn, ob er

ftdt) eifrig in feinem Streben jeigc ober trage, worin er mit bem

meiften ©iücr* ober ßuft arbeite «. f. w. 21ud) l)ierin barf ftd) bie

Tabelle nid)t in i>a& ä3telfad)c verlieren ; fte fyat nur bie ipaupti

merfgeid)en aufattjMen, näm(id): ©d)u(befud) unb S-Ieijj, Talente

unb g-ortfd)ritte, Ül)ütafUv unb befonbere Anlagen 511 irgenb

einem SBeruf.

T>ie britte SRubrif bejeid)net alfo ben S3i( bung§;@ang (ba$

SBerben) beS @d)üter§ in folgenben Unterabteilungen.

a) g-ortfd)ritte : worin er gern fortfd)rcite unb worin ungern,

worin fd)nefl unb worin langfam, ob ftetig ober gehemmt.

b) «Streben : eifrig ober träge, bebarrlid) ober »eranberlid), Fräftig

ober fcfywad).

c) Talente ju befonberem S3eruf unb (£l)aracter: <$t)v$tifr, ©ins

nenluft, .Q3eft'kluft u. f. w.

Söerben auf biefe 2trt bie @d)ü'lcrtabeßen burd) alle ©dniljabrc

fortgeführt, fo müj5en fte bei feiner ©ntiaffung ein fo juyerlägige»

Urtbeil über ifyn begrünben, a(§ eS faum bie fd)arfftd)tigften SBä'tcr

ftd) erlauben bürfen. SJ&r Stufcen für ben fiebrer felbft ift fdwn oben

berührt worben, beiin nur bie umfaffenbe ^enntni§ beS @d)ütero, ber

tiefe, richtige SSlicf in fein 3nnerc3 fefct ben fiebrer in ©tanb, mit (Sn

fofg it)u auSjubilben unb metljobifd) 31t untcrridjten.

hinter fd)Iä'gt öor, beim 2lu6tritt ber ©cfyüfer au» ber @d)ufe

ein 33er
(

}cid)nij3 '$ fertigen, worin jeber 2(bgebenbe feinen tarnen eins

fetyreibt unb ber ßefyrer bann feine SBemcrfungen beifügt. £a» S3ud)

bleibe alS Sn^ntuärium in ber @d)u(e unb bürfte yon Dlicmanb ges

lefen werben, als »cm ©cbulletjrcr unb Pfarrer, für welche £3eibe

cS feijr nü^(id) werben Fann ; er giebt a(S £>eifpic(

:

&arl ©utmann, geboren 1790, confirmirt 1804, @ol)n be£ u. fw.

— ein Änabe, bei bem ftd) »iel »ereinigte, um il)n jum auSge^eidjnes

ten @d)üler %u machen. Äopf, 3-leifi, £>rbnung be£ ©d)u(befud}§ ge;

ben ifjm fictS einen 33or^ug »or ben meiften feiner s2JÜtfd)üler. ©eine

2tuffüf)rung mar febr gut. ©title £bätigfett, ^oigfamfeit, äkrträglid);

Iid)feit machten ibn jutn 9Jlufler für »iele. Unb bod) — er m u f;

SSauer werben, obfdjon ibn bie Statur mebr jüx ft^enben ßebenHavt

ju befiimmen fcfyien. 3n ber £>au§arbeit waren feine ©Itern nie redtf

mit t|m aufrieben. %üv bie ©emeine möchte ib,n einjl feine furd)tfams

43
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9tacb jiebigFeit, bie feinem IJJienfcben $u wtberfp recfcen warf, unbraud)s

bar machen.

^dUilc. £>ic gefammte Grrjiehung ift oon ©ott ;umTct)ft in bic

S;>änec cer lottern gelebt, allein ba biefen gcmöbnltd) fowofyl 3eit, alS

Äenntniß unb "OJtittel feblcn, pcrfonlict) mit ber Gfrg'iefyühg unb bem

Untcrricbt fiel) abzugeben, foiorgf ber ©fnat, weil (Srjiebühg unb Unters

rid)t bic Spauptbebtitgung feines ©ebeibenS tft. bafür, baß ollen Qrltern

bic jwecrmäßtge 33Übung if)rcr Äinbcr m-ö glitt) gemad)t wirb. @r

wafyt barüber, ba$ eine fo wichtige 3lngefcgenl)eit, wie bie Sttcem

fctyenbtlbung tft, nid)t willFüljrtid) bintangefefjt, »iclmcbr, bic bargebos

tenc sJJctttel mirflid) oon allen @ltern beultet werben, ©emeinfebafts

liebreit beS Unterrichts ift ber GfljaraFter ber (Sd)ule. 3n allen gut

eingerid)teten Staaten giebt e§ bal)er (Schulen , ober föjdjc iJCnftalten,

tie ber moralifeben unb tntellectuetlcn Sugenbbilbung gewibraet fsnb,

von Denen man bie ©rjtebungisiJtnftalten nod) untcrfd)cibet, (in fo fern

biefelben an Altern ftatt and) bic ßrrgtebung übernehmen, welcbe gec

wol)nlid> neben ber (ScbukGrrjiebung Sad)e ber Gritern unb beö £aus

feS bleibt).

SDie (Sdjule ift ferner tljeilS eine »orbereitenbe ^nftaft für ben

fird)liri)en herein, tbeilS für baS bürgerlicbe Sieben, baber bau &er?

bältttiß fowofyl &ux ^irebe, ßlS jum (Staat.

3n 9fvücfjtd)t auf bie allgemeinen unb befonbern ©r^tel)ung§be*

bürfniffe (nad) ©efd)Ied)t, (Stanb, S3cruf u. f. w.) ftnb btefe bffent*

lid)en Slnftaltcn bcS (Staates boppelter s2lrt. Cnttwcber foH in benfelben

ber 3bgling, otjne Saitcfftdjt auf einen beftimmten 23eruf, bloß $u bem

angeleitet werben, wa$>
(

}ur allgemeinen tylenfdjcn ; unb SSerufSbilbung

gebort unb mal icber sIftetifd) in feinen gefettigen SSerbältntffen bes

barf — S3olfSfd)u(c — ; ober er foll barin balb für einen beftimm*

ten 23cruf, ber eigener Sorberettung bebarf, tuebfig gemad)t werben,

(©mnnaften, Unmerfttaten, ^ilitär;Äunft;©cwerbfd)ufcn) balb in S5cs

gieljung auf ©efd)lcd)t eine eigene Söilbung genießen, balb a(S einzelner

»Organe entbebrenber einen befonbern Unterricht erbalten (Stnftaltcn

für SSlinbc, £aubftummc).

S3ctrad)ten wir bie SBolFS fdjule nat)er, fo tft i&r 3wecF, alS

(?lementarfd)u(e, abgefeijen oon Stanb, ,Q3eruf unb ©cfd)led)t bic Grnts

wicflung beS ^einmenft^licben im ilinbe $u förbern unb alS spflan^s

fcijule bc» SS.'IfolcbeuS bem Bögliug btejenige äiorbilbung ^u geben,

kv>oDitrdf*bic-.li5ei
:

Ufobllbang erft mügfid) wirb. söo'«F6fej)uic beißt ftc,
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weit ffe om näd)flen bem 33olf angehört, meld)ce> ben größten £l)eil

t^rci* 3ö'glinge au»mad)t. (Sie befdjränft ftd) , ber Statur ber <Sad)e

nad), auf bie erften Anfänge ttnb Elemente einer feigen SSilbung,

welche 2(tfe im SjpIP; oi)ne 9£ebenrü'tfftd)tcn bebü'rfen. (Sie nimmt bie

Äinber auf, fobalb fte eine§ planmäßigen Unterrichts fäbjg ftnb, unb

bilbet fte bi§ bat)in, wo fie entweber einem bürgerlichen SScruf felbft

ftd) wibmen, ober in eine ben fünftigen JSeruf näV'i* »orbereitenbe

Öfnftatt treten, benn 9Kenfd)cnbilbung ift bie ©runblagc jeber S5cruf»;

bilbung.

Sic 23ol'Bfd)ule tjat mithin bie Aufgabe : alle Anlagen unb iträffe

bei ^linbe» $ur Erreichung feiner 9Jcenfd)enbeftimnumg ,^u werfen unb

gu bilben ; — ben ©runb ju allen jenen g-ertigfeiten , ^tenntniffen

unb £ugenben bei bem @d)ü(cr ju fegen, welche er af» fünftigeS ©lieb

beS ftaat6bürgerlid)en äkreineS unb ber 3Tird)C bebarf, um ein nüfe;

lieber, frommer 2Renfd), .Q3ürgcr unb (prifi 511 werben. (Sie Ijat biefe

Aufgabe 311 lofen, burd) gleid)mäj5ige 3ud)t unb g(cid)mäpigen Unter;

riebt, a(§ Er^iel)ung5; unb UnterricbtSsStnftalt.

Ser ©eift ber S3olPSfd)ule muß befäljalb ein ©etft ber <Sittlid)feit,

beZ |y(ei^c§ unb ber ©efetligfeit fc»n. Sie (Sd)ute folt fein (Spiel;

ober Summelplak feun, aber ein Ort, an weldjem bie Sd)üler Od)

beinabe, lieber al6 im elterlichen £aufe ober in ber freien ©cfellfd)aft

»on ifyreS ©leidjen ftd) aufhalten. Sie fofl ben fyrobfinn, baS rege

£eben unb bie fjarndofe jjeiterfeit ber Äinber nid)t untergraben unb

aerfiören ; fie foll ifjnen »ielmebr nur einen rein menfd)lid)en StuSbrurf

öerfebaffen- £>f)ne ben feierlichen ©ruft einer 3?ircbe ju bab'en , fco fie

bie <Sd)ü(er ju einem fiublid) frommen Ernft ftimmen. .Ot)ne eine

BmangSanftalt ;$u fe»n, foß fie gum ftlcifj, ^ur £)rbnung, ^ur (Sittlid);

feit, jur Sfteligion ermuntern. — 3.n biefem ©eifre muß fie wirfen

unb lebren, um iljre Sfufgabe ju föfen unb if)rer 2lbftd)t ju ent;

fpred)cn.

Sie 3$offSfd)uIe verfällt nad) a) ben SSebiirfniffen unb b) bem @e;

fd)Ied)t ber gögiingc in <Stabt; unb fianbi, Knaben- unb 9ßfib.$,ens

fd)ulen. (Siebe biefe 2(rtifel.

&&)UU t
Einrichtung , rütffidjtltd; beS Se&mperfenalS.

a) (S d)ufe mit einem ßetyrer.

Sie Einrichtung einer <Sd)ule mit einem fiebrer, wenn fie ben

fyorberungen etneS ftufenmajjig georbneten UnterricbtS entfpred)en folt,

\\t fel)r fd)wierig uno bie Aufgabe beS Unterridjt» felbfi aud) bei ber

43*
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bejjten (?inrid)tung fdjwe'r gu löfcn; bemi bie große Skrfcbicbenljeit

beS SffferS unb bor SMIbungSsQJrabc, fo tote bie äSorPcnntniffe ber

(Sdjü'ler finb groj?e .\}inbcrniffc ttnb bie ©cbwierigfeit fteigt mit ber

3fn;,al)i ber <5d)tiler unb ber lln^wcd'mäpicjfßit bc§ 6d)uljimmer&\

JDarum, wer ftd) in einer foldjeri @d)ule als? einen gefd)iccten, praFtis

feben 9Jcefbobifcr bewahrt, üerbient hm Hainen eineg <2d)ulmeb

fter» in poöem (Sinn beS 2Öö.rt3.

©ebon bte 2(nferfiguhg eine» £ectionepfan§ für eine fold^e ©d)ule

bat große @d)Wierigfeiten , weil bie ßectionen mit SBeriicfftcbtigung

Aller übrigen päbagogifcben Siegeln fo gelegt werben müßen, ba$ alle

hinter, ol)ne SfttSnä!)' , in jebem Sfugcnblicr* ibrem S3ilbuna,Sgrab,

jbrer gangen Snbwibualirät unb bem ©cbulgwecr' ongemeffen befd)äftigt

werben müßen ; allein nod) fd)mieriger ift bie 2(u6fül)rung.' Um biefe

5;>inbcrmffe einigermaßen gu befeitigen, t)at man ftd) auf mand)ev(ei

9lrt gu helfen gefud)t.

i) £)urcl) gegenteiligen. Unterricht; Sancafterfd)u[en. Mein l)ier

wirb bte 3>ugenb rnebr abgcrid)tet, a(6 unterrichtet unb yen (?rgiebung

tflb'ci ift feine 'Stehe. Stur in einigen £el)rfäd;>ern ift fi'e anwenbbar

nnb auf einigen Llnterrid)t$ftufen.

2) .Tntrd) Unterleljrer auS ber 3«f)I && @d)üler, intern man bie

befien' ©d)üfer al» fiebrer für untere .Orbnungen gebraud)t, befonberä

ba, wo eS bloß (Einübung beö bereit» unmittelbar ©elcfyrten gilt. 2(ud)

bieß ift ein 91otl)bei)elf unb eS {ä$t |Td) nid)t »erbitten , bafj bie ßebr;

gebiffen mdji bürdj bie (Srtl)eilung be§ Untcrrid)tS, felbft in ibreu

ft-ortfd)ruten gehemmt unb im 3ufamment)ang cc$> Untcrriri)t$ , ben

il)re "Ätifbeüung genießt, gehört »erben.

3) 35'ürd) £beilung ber @d)üler in mebrere Orbnungen, bie barm

gu t>erfcl;i ebenen ©tunben unterrid)tet werben. Nuf biefe 2(rt Faun

ber £c!)rcr weit mebr leiften, wenn er, unb wären and) nur balb fo

»icle ©iunben gum Unterricht beftimmt, ftd) mit einer gufammen ge*

börenben 2lbtl)eüung eon ©cl)ulern allein befd)üftigt, al§ wenn er in

einer nod; einmal fo langen £eit feine Äraft unter mebrere »erfd)ies

bene Orbnungen yertbeilen muß. Ülud) tjt auf biefe s2(rt eine belfere

unb crgiet)enbe @d)it!biöciplin lcid)tcr, fo wie bie yerfd)iebenen Stbtbeis

hingen niebt burd) einanber gefrört unb gerfireut werben. —
3n yiclen ©ebufen ift eine fold)e Teilung gang unoermeiblid),

weil t>a$ ©djulgimmer bie gange @d)aar ber Äinbev auf einmal nid)t

fast, ©ewöbnliri) tbeilt man bann obne 9fitufftd)t auf ba%- ©efd)fed)tf

wa? aud) gang gwecr'mäfjig ift, (benn eine ?tbtl)eilung ber ^linber nad)

bem'©efd)l(Jd)t, fagt ^engef, barf in ber )üolf»fd)ule nie auf Soften
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$er eiatfenabtheirung nad) t>cn CrntwicHungSfhifen flott ffnbcn), aMe

©cbülcr in bie JBovfd)uIe ober Grlementar=(naffe unb in bie eigentliche

<Bd)ule ober ©beretaffe:

£)ie Skrfefcung auS ber untern jDrbnttiig in bie obere, wie e§

ncd) bä'ufig gefdnebt, bloß nad) bem Sllter ber Äinber %u beftinimen.

tft (jan^ äwecfmibrig > wenn gleid) bei Grntwerfung &«6 ©ri)u(ptan$

ba^ Sltter berücr'ftcbtigt werben muß. <2"§ werbe für bie elementar«

tlai\e baS'Btel; mefcbeS in ibr erreicht werben fort, genau beftimmt iijtS

fein Äinb barf »erfc^t werben ; el)c eS baffefbe iwnfommcn erreid)te.

S3et ber SSeftimmung beS BiclS ber eiementarclaffe muß bcfonberS

barauf gefe()cn werben, baß fTd) bie Äinber in feiner &U\\)~e jh febr

fammeln; bod) muß bie ©lemenfarclaffe, wo möglid) nie mebr, oB ein

©riitbeil ber ©dmler l)abcn. S3ei biefer 2{btbeüung in 2 Crbnungen

erbatt gemöbn(id) jebe (Haffe wod)ent(id) 16, ober bie jDberclaffc 20

imb bie ©(ementarefaffe 16 ©tunben.

8rür eine foldje eiementarciaffe würbe etwa folgen ber ßecfcionSpfan

gelten: 2 ©tunben Religion, 6 ©tunben £efeuntcrrid)t, 2 ©tunben

©ebreiben, 2 ©tunben Sßedjnen, 3 ©tunben £>enF= ©pred) unb ©es

bäd)tnißitbungen mit gcmeinm'ifjigen ^venntniffen, l ©tunbe einftimmi;

gen ©efang.

fyür bie obere (?(affe : 4 ©tunben Sfteligion mit 23ibe(lefen unb

fciblifcber, fo wie 9?e(igionS = @efd)id)tc, 2 ©tunben fiefen, 2 ©tunben

beutfd)e ©prad)£ imb fd)riftlid)e 5fuffa^e, 2 ©tunben ©d)önfd)reiben,

3 ©tunben ^opfs unb £afeI;SRecbnen, 3 ©tunben gemcinm'ifeige ^tennts

ntffe, 2 ©tunben g-ormenlebre unb Beiebnen, 2 ©tunben ©efangunter;

rid)t.

(SSSaS bie ©tunben für gemeinnüfeige Äenntniffe anbelangt, fo trage

man in einer biefe Äenntniffe nad) einem ^inberfreunb, mit ^weefmäßi;

gen ©ru'iuterungcn unb fteten SÖieberbofungen, vor unb in ben übri=

gen 2 ©tunben laffe man nad)einanber ba3 £ftötbigf!e au$ ber Sftaturs

befd)reibung unb Secbnolpgie, avi§ berüftaturs unb ©efunbbeitSfebre,

auS ber ©ebgrap'bTe unb ®efd)id}te folgen; fo ba$ allemal nad) 2

3abren ber SurfnS wieber öon yornen anfängt. &$ xft bieß beffer,

a(3 in ttielen einzelnen ©tunben eine "üJicnge jii »erfd)iebenen Söiffen*

fd)aften gebörenbe Singe auf einmal £u lebren. Sein S3ergeffen muß

burd) Öftere SSßieberbotungcn »ergebeugt werben.)

Söitt man bei ber Slbtbeilung in ,^wei £>bnungen bie ©tunben^abl für

bie obere £)rbnung nori) »erwehren, \o rann man für bicfelbe S^ac&s

mittag^, wenn ci ber iRaum geftattet, noch wäbrcnb bcZ> Unterrichts
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ber kleinen einige fold)er ßcctionen für fte anfefccn , in benen fxe ftiE

befcfeäftigf werben,
ft.

.53. @dwnfd)reibcn, (Jinübung »on SRcdmungS*

aufgaben, btc fte SJormiitagS fd>on rennen gelernt, Uebungen im 3eid)s

neu u. f. w., wogegen bann in tiefen fyäcfyern bie 3«bl ber SB&rntite

tägSflunben »erminbert unb für anbere fiectionen mcl)r 3^it ges

mo»r?en wirb.

3|n anbern geseilten 6d)ulen bat man aud) bier unb bg 3 £>rbs

nungen gemad)t unb eS bann fo eingerichtet, i<a$ bie mittler? 2(btt)cU

hing an bem Untcrrid)t ber beiben übrigen £f)eil nimmt,

£er SSortbeif folrijer Orbnungen ift Flar, beim vpß'0 bie hinter,

melir (Stunben al» nötbig, jum 9?ad)tt)eü ifyrcS ÄorperS in bie ©d)ule

einfperren? äBo^u ien Altern meljr al§ nötbig, bie Spüre ifyrcr Stirn

ber entheben unb ber Snbufirie »iele £änbe obne Dtotf) abwenbig

machen ?

©od inbeffen bie gan^e 9Jcaf[e oon ^tinbern burcbauS ben ganzen

£ag in bcr6d)u(ftube ft'fcen unb gemeinfd)aft(td) unterrid)tet werben, fo

finb bei ber Anfertigung bc& fiectionSpIanl auffer ben 3iücfftd)ten, bie

für ade folebe ^läne gelten, nod) fofgenbe ju nehmen:

1) Gr3 bürfen für beibe ober mehrere .Crbnungeu nie ju gfeieber

3eit fo!d)e £e()rgegenftänbe angefetjt werben, welcbe bie gan^e unb

unauSgefefcte &l)ätigfeit unb Sfufmerffamfeit beS £el)rer6 erforfcern.

2) äöo möglid) muß bie eine Abteilung ftide grifft $• S3- mit

Beiebnen, 6d)önfd)reibcn, £afelredmen it. f. w. betben, wäbrenb bie

anberc (aut tt)ätig fenn unb befebäftigt werben nuif?.

3) (5§ muffen bie@tunben. in benen bie eine Stbfbeifung oonugfs

weife unterrichtet wirb, mit benen wed)fein f in benen ber üeljrer ftd)

meljr mit antern befebäftigt.

4) (?§ muffet!, wo möglid), ade ;Crbnungcn nad) bem iJJJnagc

ibrer Äraff an bem gcmcinfcbaftlid)en Llnferrid)t &beil nelnnen, wo eS

frei(id) in ber Statur ber G5ad)c liegt, ba$ nid)t jeber einzelne ©dn'tler,

aud) niebt einmal jebe einzelne jCrbnung, in jebem Augenblicf ibrer

straft gan$ angemefien befd)äftigt werben Fann. 25er fiebrer mufj ba

bie ^vimft tvrfteben, feine g-ragen unb fonftige Aufgaben gebörig $u

»ertbeilen.

5) £er Scfyrer mufj in sielen ßectionen e$ fo einrichten, ba$ er

»on einer £)rbnung in ber erften balben ©tunbe üben lägt, wa$ er

in ber legten £älfte ber »erigen ©tunbe feljrte unb bann wieber eine

andere £)rbnung in ber ^weiten Ijalbeit ©tunbe üben lägt, waS et
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in ber erfreu $i1Ifte ber ©tunbe lehrte. Siejä ifr namentlich, beim

SRedmen anwenbbar.

6) 333aS burd) bic ©dn'tler an beS ßebrero ©tqtr gefebetjen fonn,

nuifj burd) bicfelben gefdjeljen, bamit ber fieser ftd) unterbeffeii einer

anbern SDrbhung wibmen Fann 3. 23. beim bloßen $erfagcn unb üBörs

jetgen, beim Dictiren u. f. w-

©ewöhnlid) mad)t man in foldjen ©d)titen ebenfalls jwei jpaupf;

abtbeilungen unb berücFfTd)tigt bei Mitteilung be» fietjrplanS mir fte,

ol)ne auf bie wettere S3crfd)icbent)eit bei' ©d)ü(er in biefen Crjbnungeii

9tücPftd)t ju nehmen, obwot)( bieg beim Unterricht unb ben Aufgaben

ftetS gefd)cben mu§. £ier in ber ungeteilten <3d)ufe ift ej§ unters

meib(id) bie 3al)l ber füllen teufen für jebe GHaffe mögliebft ^u

yermet)ren, um bic £l)ä'tigfcit bc$ £et)rer$ für eine anbere Slaffe ,^u

gewinnen. 3!üd)tige .Cebrer befdjäftigen in ber Siegel im Sicligionö;

unrerrid)t, unb im Sftedjncn bie gange Äinbermaffc gugleicb. SÖäljrenb

bic ©röfsern lefen, fingen u. f. w. nu'iffen bie kleinen geid)nen, fd)reis

ben u. f. w. wogegen bann, wenn bie kleinem Unterrid)t im Heien,

©ingen, in XenF; unb 6j)rad)übungen tjaben, bie @rö0ern ftd) felbft

befebäfttgen muffen. 2(m befreit aber gebeifyt bie ungeteilte iöolEgs

fd)ule mit ityvev gjeaffe üon »crfd)iebenartigcn Ätnbern bei ber p.\\i

wenbung beS wed)felfeitigen <Sd)u!üntcrrid)t3 (gu unterfd)eibeu »ott

fiancafterS ÖJJetbobe), nad) weld)em ber Seljrer überall feibfl unter;

richtet unb nur bie nb'ü)igen Hebungen beS ©Hernien unter Leitung

»on <Sd)ülern betretben laßt, unb weld)eS 23erfat)ren 3errenner be~

fd)reibt in feiner ©djrift über bai> SSSefen unb den Süertt) ber medjfel;

fejtigen @d)uleinrid)tung, SHagbeburg 1832.

1>) 9Jcit zwei fiebrer.

£iev ift es? am bellen, wenn bie 33orfd)ufe abgefonbert unb oon

ben beiben üiebrern gemeinfcbaftlicb beforgt wirb. 2Jon ben bret iibric

gen (klaffen werben bie gwei nieberen jufammen genommen, qlfo bie

itinber »on 8—12 2Clter$ial)r gu g(eid)er 3eit unb in ©inem £e()v;

gtmmer unterrid)tet. £ie oberfte (Siafie alS biejenige, weide oen

meiften 2lufwanb an Atenntnij; unb @efd)icr'lid)Feit forbevt , erhält ^u

gleicher 3eit im gweiten £el)rgimmer ben Unterriebt.

Die £et)rer tljeifen fid) aß 3-ad)let)rer. (5i»e Trennung nad) bem

©efd)(ed)t ft'nbet ntri)t ftaft. £ie3abl ber Uuterrid)tSfUmben im Sets

bältnifj ju betten, wo nn einer £d)ule mehrere £cl)rer unfein ri)len

wirb bei jcber (Siaffe nad) Umftiincen etwaä üermintert. ta jeboci
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fo gar häufig bie fiehrer tinter foleben 23erl)ältniffen unöertrfiglid} gegen

einander ftnb, fo bleibt in folgern %aü nichts übrig, alS bie ©d)ule

in gwei $auptclo(fen $u ifyeilen, in beren zweite bie 3vinber mit bem

loten 3af)ve tibertreten.

•
c) yyiit brei biS vier fiefyrer.

©ou* eine ©d)ule ihre »ollFommene ©eftalt fyaben, fo werben,

ohne Sftücf ficht auf ©efd)led)tSfcbeibung , menigftenS brei fiehrer erfor*

bert. 2tn fiectionSftunben bebarf nemlid), wenn wir baS Iftarimum

annehmen, täglich, i) bie SSorfcbuIc, I. Grlcmentardaffe, IjöcbftenS

3 ©tunben; 2) bie IL Grfementarcfaffe 4 — 4% ©tunben; 3) bie

III. Grlementardaffe 5 ©tunben; 4) bie IV. ©lemcntarcfaffe 5—5Y2
©tunben. 3n biefc 18 ©tunben Fönnen ft'd) brei fiehrer recht bequem

tlictfen. Die !öorfd)ule wirb nemlid) in fold)cn £age§ftunbcn abges

fertigt, weld)e bem fiefyrer »on bem Unterricht in ben übrigen (Tfaffen

frei bleiben, ©ollen Knaben unb SSl'äbd)en abgefonberte ©d)ulen

bilben — fo bebürfte eS mithin fed)S fiehrer; miö man aber beibe ©es

fd)fed)ter nur »on ber 3ten GTlafle an trennen, fo ftnb fünf fiehrer

notbtg ; unb wo bie Trennung erft in ber legten (Tlaffe ftatt ftnbet,

reid)t man mit »ier Sehrern auS.

Stüdrficbtüd) ber äSertbcüung in ben <yunctionen bcSfiefyrerperfonalS

enffebeibet ft'd) Denjel unter SBorauSfeJjung, bafs ein .Oberlehrer baS

©cm§e leite unb bie anbern fiehrer ihm untergeorbnet ftnb, für ^aebs

lehr er. SMeburd) werben bie 9cad)tf)eife, wcltfje ftebenbe Olafen mit

ß'faffenlebrern haben (ftehe (£f affenle fyrer) befeitigt. Der Obers

Iebrer felbft bleibt mit aüen ©dn'tlern »ertraut, weil er in alten (•ffaflfen

unb fiebr^immern itnterrid)t ertheilt unb bleibt ihr fieiter in mora(ifd)r

5^inftd)t, Die übrigen fiehrer aber, bie ebenfalls ieber in eigenen

fächern burd) aüe (Jlaffen unterrichten, werben fietS in bem ©efübj

»on äkrantwort(id)feit erhalten — wabrenb ha, wo bie fiehrer in Feiner

untergeorbneten-©feßung ft'd) £tt einanber beffnben, jcber fiel) berechtigt

glaubt, auf ben über ober unter ihm ftebenben fiehrer Feine 9?üd(Tcht

nehmen jii bürfen, woburd) alle Einheit , bie fo nbthig ift, »erloren

geht. Die Erfahrung lehrt nun leiber 311 oft, bajj fiehrer in SBolPSs

fdntfen, wenn fte njdjt recht forgfam in ihren SBerbättniffen auSein*

anbe'r gehalfen werben, ftd) feiten in fiiebe unb Grintrad)t »ertragen

nni Gfigennufc u^b CiritelPctt gewöbnlid) ihren fyrieben ftoren. XaB

SSefte wäre freilich (nad) ©raff'S Sßorfd)Iag) ftatt ber (Haffen 3— 4

©djulen $u bilben unb jebem fiefyrcr feine Äinber burd) ben ganzen
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©(fmllauf un»ermifd)t 311 Iaffcn, allein fco bie £cl)rer nid)t immer olle

gleid) gut jtnb, fo muß man in tiefem %aü $u ^Rittefn greifen, roelcbc

nur ItnttoHfommeneS leiften. SSeftebt bie ©d)u(c nun auS ^wei anges

CicÖten fiebern unb £wei ©et)ülfen, fo fonbere man bie ©duile in

jwci ©(tufen ab, meldje einanber parallel laufen unb mit jwei fyod)s

leerem befeßt ftnb. £>ie 33orfd)ule fann man olme Slnftanb unter einen

fiebcnben GTlaffcntebrer ftetlen , eben weil fte äiorfdntle ifi unb mit

tfyrem ©cbfujj etgentlid) erft ber ftetige metl)obifd)e Unterrirf)t beginnen

Fann. 3errenner bä'ft ftd) an ba$ GTlaffcnföftem unb will für jebe

(Haffe einen befonbern, ffd) il;r ganj wibmenben fiebrcr unb gibt

folgenben Sefyrplan für eine Änaben? unb 9ttäbd)cnfrt)ule »en 3 klaffen.

A. fj ü r eine Ä n a b e n f d) u l e.

©[ementarcfafjfe : 3 ©tunben religiöfe SSorbifbung, 10 ©tunben

£efeunterriebt, 6 ©tunben ©pred); unb £enfÜbungen mit gemeinnüfei;

gen ^enntniffen, 4 ©tunben ©treiben, 4 ©tunben e(ementarifd)e$

3?ed)nen, 2 ©tunben ©efang , 1 ©tunb ©cbädbtnijjübung.

II. klaffe: 4©tunben ^Religion unb biblifd)e ©efrbid)te, 2 ©tunben

2)enF; unb ®»red)übungen , 5 ©tunben fiefen, 3 ©tunben beutfebe

©prad)e, befonberS ortl)ograplufd)e Hebungen, 4 ©tunben ©d)reiben,

4 ©tunben $fted)nen , 3 ©tunben gemeinnü^ige ^enntniffe, 2 ©tunben

©efang, 1 ©tunb ©ebädbtnifm'bung, 1 ©tunb Bödmen unb fyormcnlebre.

I. klaffe: 4 ©tunben Religion, bibfifebe unb 5Religiou$gefd)id)tc,

3 ©tunben fiefen, 4 ©tunben beutfebe ©pradje unb fdirifflide s2tuf;

fäfec , 3 ©tunben ©d)rciben, 4 ©tunben SRecbnen, 2 ©tunben fj-ormens

lebre unb 3eid)nen, 2 ©tunben SRaturFunbe unb ^ecbnologie, 2 ©tun-

Jben ©eograpfyie, 2 ©tunben ©efd)id)te, 2 ©tunben ©efang, i ©tunb

@ebäd)tniJ3Übung , 2 ©tunben äJerfhtnbeSu'bung unb gemeinmifcige

Jtenntniffe.

B. g-ü'r e i n e Sßl ä b d) e n f d) u le.

Orlemenfarclaffe — wie in ber ^vnabenfdntle.

II. ßlaffe: 3 ©tunben Religion unb biblifdje ©efcbid)tc, 2 ©tun;

feen £>enfs nnb ©prednibungen > 4 ©tunben fiefen, 2 ©tunben b.eifctfdje

©pradje, befonberS Crtf}ograpl)ie , 3 ©tunben ©(treiben, 3 ©tunben

SRedmen, befonberS im &opf, 2 ©tunben gemeinnü'£ige föcnntäiffe,

2 ©tunben ©efang, 1 ©tunb @ebäd)tnifjü'buug, 8 ©tunben weibliche

£>anbarbeiten.

I. (klaffe: 3 ©tunben Religion, biblifd)c unb 3?eligion§gefd)id)te,

2 ©tunben ßefen, 3 ©tunben ocutfdje ©pradje (flcine 23rie(e unb
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anjbere 'Muffa'tje beo fjäuSIidjen ßebenS) 2 ©tunben (Schreiben, 3©tun»s

ten 9ledmen , befonber§ im Äopf , 2 ©tunben ©efang , 1 ©tunb ©es

bä'cbtntJHilbung., 2 ©tunben ©eograpbie unb ©efd)id)te, 2 ©tunben

Sftaturfunbe unb l)äu§lid)c Technologie, 2 ©tunben anbsre für ba$>

wciblid)e @efd)led)t nö(t)ige itenntnijje, 8 ©tunben weibtid)e $anb*

arbeiten.

5>at man an einer 2?olF6Fnabenfd)ttle fo ttiele (Pfaffen, la$ t>a$

3iel ber SBolfSfcjjuTe febon in ber ^weiten (klaffe öotlFommen erreicht

werben Fann, fo ift e£ $wcd:mä|3tg, bie oberfte Gtlaffe mel)r ju näherer

SSorbercitung für ha$ ©ewerbSlcben ju beftimmen unb il;r folgenbe

fiectionen ,}tt geben: 2 ©tunben 3ieligion, 4 ©tunben @efcl)äftos

Sluffäfee, 4 ©tunben Stedjnen mit 33e
(

}itg auf bie ©ewerbe, S3ercd)s

nung »x»n g-läd)en unb Körpern, 6 ©tunben ©eomefrie, 12 ©tunben

3eid)nen , 2 ©tunben £ed)notogie.

©3 barf nie bie 33olfSfd)ule tiefer. Clrt über ifyren 5?rei5 l)inau§*

geben, nie, weil ft'e e§ nad) il)ren klaffen unb £ebrer^at)( leiften Fann,

£>inge in ibren iöereid) ^iefycn, bie für benfelbcn nid)t gel)ören. Sntmer

mufi bie ÜBofFSfdjuIe jl)ren (Tbaracter bebalten

<2cf)Utbcfud) (^Beförderung beffelben). jöon bem regelmäßigen

©d}u(untemd)t fjängt befonber» aud) ba$ ©ebenen ber ©d)itte ab,

unb ©d)u(yeri"dummffe ftnb ba$ größte, allgemeinfte liebet, an weld)em

unfere JBolF8fd)ufen leiben. 3n einem metbobifd)en georbneten £el)rs

p(an baut fid) immer ba& §lad>folgenbe auf ba$> ä3orbergegangene,

fel)lt alfo ein ©lieb in ber ßette »on Liebungen, fo entbehrt ba§ ^vinb

bie Materialien unb Mittel ^ur Sfuflofung ber näcbftfofgenben 9tufs

gaben unb weil ftd) biefe fiücr'e nid)t immer ausfüllen lägt, fo entftefyfc

leidet £rä'gbeit, unb ba$ Stinb »ediert baS Swterejfe an ber ©adje.

£iefeS gro£e llebcl nun ju lieben, ifl rein unmöglid); tenn

5tranf!)eit, 9Crmutl) unb anbere äkrl)ältniffe be§ bäuSlid)en £eben3»

in weldjen befonbere» unter ien niebern ©tä'nben bie .pilfe fefbft be3

unmünbigen föinbeä niebt entbel)rt werben Fann, laffen ftd) nid)t abs

weifen, wie man will. Man fyat alfo ftetS barauf gu benFen, wie fold)e

fiücfen aufgefüllt werben Fönnen. 2lber jiwcrläfjig tfT and), bajj unter

20 ©dniwcrfaumniffen im £)urd)fd)nitt 15 »ermieben werben Fönnen,

unb e» fragt fid) nun fyier: SBie Fann tiefem Hebel am beften ents

gegengearbeitet werben?

1) 9fm meiften Fann Ijier ber £efyrer felbft wirFen. Söeig ev in

feine ©d)ttlorbnung unb in feinen llnterrid)t biejenigen SfJei^e jur

froben £bätigFeit ju U^e», wefd?e bie ©djule ju einem Ort ter
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fjrreube unb be§ Finblidjcn muntern ßebenS macben, fo werben ©cbuU

öerfäumniffe auS SSlu 1 l) willen unb £rägbeit gewif? feiten fJatt

ffnben. 9Jht§ ftd) ber £et)rer burd) ben ©toer' 9f£til)c »erfdniffen, weife

€r nid)t ba§ Äinb gan,} für ben llnterrid)t 311 interefftren unb bejifen

freie £batigfeit burd) ftet» neue Bieifyc unb burd) Stnfpomung jum

Sßetteifer $u erregen — fo ift eS Fein Söunber, wenn bie 3vinber ba$

©cfyuljimmer brücfcnb ftnben unb ftd) auf ben 3!iimme(p(o| ber

Strafe fernen, ©er Spauptgrunb ber (Sd)ul»erfäumniffe liegt alfo

immer im Cefyrer felbft, »orauSgefefct, ba$ berfelbe burd) äujjcre

ttmftä'nbe nid)t auf eine 2(rt beengt ift. moburd) i'om bie s2(nwenbung

einer guten 9JMbobe unmöglich, wirb. ^ftbeffert '$fot eS aud) in bei-

heften ©dntle immer fold)e ©ubjeete, bie, in ber bäuSlid)en (Erziehung

ö.erwabrloSt unb rot) erlogen, für ade beffern SRci^mitfel unempfängs

lid) ftnb. £>ier fd)eue ber fiebrer bie'DUcübe nid)t, bei ben Gritern felbft

nad^ufragen, unb ibnen freunblid), aud), wo e§ nöt^tg, warnenb jus

gureben. Stiele (Altern ftnb nemlid) im @d)ulbcfud) ibrer ^vinber bcj5^

halb fo faumfelig, weil fte gar nid)t wtffen, bafi e§ ftd) je£t mebr,

als in ben 3abren il)rer 3 ligenb, bev 9Jeü'be lobne, bie ©d)ule ju bes

fud)en. yjlan überzeuge fte alfo nur »om ©egentbeil, fd)affe ibnen

bie (Sitern * #reube
, g-ortfd)ritte bei it)ren £finbern wabr,}unel)men,

unb gern werben fte ibre 3vinber jur ©djule fd)iden. @inb aber antij

biefe 3]erfud)e fruchtlos bann ift eS

2) an bem (Sd)ul»orftanb mit Frä'ftigen 9ftaf;regcln ein^ufebreiten,

tfjeilS »on bem ^rebiger burd)*Prtoatrücffprad)e mit ben ©Item, burd)

öftere (Erinnerungen in ber ^rebigt — tl)etlS burd) ben weltfid)en

SBorftanb burd) ©elbftrafen , weld)e befonberS bei benjenigen eitern

anjuwenben ftnb , welche für @hre unb @d)anbe gleicbgiltig ftnb. (Sin

gan^ wirFfameS Mittel ift ba$ ftrenge 3urücfweifen fold)er ^?inbcr

»on ber Konfirmation, biS fte ibre äkrfä'umniffe nad)gel)o(t, um»

fd)on befjl)alb befonberS wirft, weil ftd) bie eitern gewöbnlid) naef)

bemBeitpunft febnen, wo fte ftd) ber £ilfe ibrer ßinber gan^u erfreuen

haben — enblicb, nod) wirb ermunternb bie öffentlid)e Grrwäbnuug ber

Einher, weldje bie @d)ufe am fleijjigften befudjt, \va$ bei ©ctutlpnu

fungen, bei Gntlaffung ber GTonftrmanten, in ber 33t|ttationeprebigt

ftatt ffnben Fann.

3) äßo bie UnmögfidjFeit, bie Äinber
(

}ur ©cbule gu fd)irfen,

wirFlid) ba ift, fefclt e§ 3. 25. an Äleibung, fo mu§ bie Strmenfnffe

bafür forgen, — an ©elb, fo mug ber Unterricht ebenfalls auö jenem

2(erar be^ablt werben.
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ileberbaupt läßt ff$ ein 9Jfommum »on SBerfäumnijTen wSfyKnfc

jebeS balben SrafyreS feftfefeen, welche g'ebulbet werben — aber bann

mu(5 aud) feft über bem gehalten werben,, tv>aS man angebrofyt b,at.

£>od) foinmen wir nod) einmal barauf jurücf, im ßefyrer auf bie

(Frfabrung ber titd)tigftcn @d)u[männcr bin^uweifen , weld)e jur ©es

nüge bartfyut, baf; bco £el)rerS ltntcrrid)t ber fräftigtfe £)amm für

biefen ^vveb§fd)abcn ber @d)ule fet), unb wer ba^er über itjn ju fias

gen bat, ber prüfe ftd) nur immer fefbft unb ben ©eift, ber in ber

©cljule l[)errfd)t, fo wirb er, wenn er nid)t blinb gegen feine <5d)wä>

d>en tft, nur gu oft ft'nben, ba(3 bie @d)u(b nid)t an ben ^vinbern,

fonbern an ifym liege.

<Sd)U(CJcfc&£* Sn jebem Vereine Sftefyrem ju gemeinfamen

Bwecfen muffen gewiffe Siegeln für baS SSerbalten unb bie SPßirffamfeit

ber Gnn^elnen feftftcben — fo aud) in ber @d)ulc. @d)ulgefcfce ftnb

alfo etma§ Unentbeljru'cijei unb ein Mittel jür @d)ulbi$ciplin, icbodf

aud) nur ein 9J£ittcf bcrfelben, unb ifyre Sßirffamfeit bangt erft »on

ifyrer 33efd)affenbeit, iljrer S3enü^ung unb Spanbljabung ab.

£}iefe ©efefcc nun, weldje bie ©dntlorbnung »ovfd)rcibt unb auf

we(d)c fte ftd? fh'iljt, begrünben jjunädjft nur ben red)tlid)en £m
ftanb ber @d)ulc SSIan will bamit nur Legalität, nid)t 5ftoralis

tat befördern. Der moralifd)e ©e|td)t§punft biefer ©efefee bleibt »er*

fteeft, unb nur ber fiebrer, öon bem ber ©eift ber (3d)ule ausgebt,

tft eS, weldrer ber £>ülle be§ ©efe&ma'figeh feine moralifd)cn 3wecPe

unterlegt, unb in iljr bie ftttlid)e SSilbung förbert. £)ie ©efefce fyaben

bie $cr»orbringung »on ©ewöfynungen jum 3wecf, erfebeinen aber

in ber ©eftalt »on SSorfcfyriften, weld)e rein auf ben ©djul^wecr" unb

ha$> ©dwlleben JSe^iefj'ung b,aben, mitbin nur auf bai> crforbcrlidje

fpejiefle äkrbalten be£ ÄinbeS in ber ©d)ule gielen, unb nur mand)s

mal über ibren SSereid) IjtnäuS ftd) »erbreiten. 63 fallen bie <3d)uls

gefeke fd)riftfid), ober beffer, gebrückt gegeben fenn. (Sie begrün*

ben ]a ben bleibenben äkrfaflungSjufianb bc£ ^inberftaateS , unb

barum muffen ft'c eine beftebenbe Storni fetm, nad) weitem ba$ 33ers

galten be§ ®mbe§ gerietet wirb; barum fann e& aud) bem ßefyrer

nid)t »ermattet fenn, nad) bloger Saune bie ©efefee balb fo, balb ans

berö ^u gehalten, beute etwa§ gu »erbieten unb morgen ju geftatten,

ein SBerfabren, me(d)eS ba$ unfeltgfte @d)wanfen in bie @d)ulbi§ctptitT

bringt. 3ft nun ba$ ©cfelj aB fefte 9lorm aufgehellt, fo bat ber

£el)rer bei llebertrctungen nur auf ba$ ©efefe ju »erweifen , unb ba§
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firafbare Äinb ntu0 feine IBerfdjulbung anerFennen. 3ebe g)artl)eilid}s

feit fällt fomit weg. £)ie ©efefee muffen beütlteff , Fräftig , unb mög?

licl)fl Fuq au§gefprod)en , nid)t in .Q3ibelworten abgefaßt femt. Um
itjnm jebod) eine religiöfeSBeifye #u geben, fefee man (nid) Servern

nerS 23orfd)lag) ben ©prud) Spebr. 13, 17. „@el)ord)et euren fieljrern

u. f. w." -alS $Rotto barüber. ©ie mögen in g-orm einer ©efefetafel

an einem bequemen £)rt aufgehängt werben, wo fte aüc Äinber fetjerc

Fönnen, unb um bie notfywenbige 2ld)tung »or benfelben ben Äinbern

einzuflößen, lefe man fte ju gewiffen Betten feicrlid) ab. Sßir geben

fyier bem Sefyrer ein ©djema für eine @d)ülgefefe;3:afel nad) ©räfe,

(weld)er aud) bie denfur mit ben ©dntlgefeljen in äSerbinbung bringt,

inbem er bie Vergebungen gegen jebe» btefer ©efefcc auf ben (£enfus

ren bemerft; ft'elje t)ie^u: GTenfur.)

I) ©e» ge^orfani unb ehrerbietig!

@ef)ord)e beinen fiefyrern fdjnell unb willig, aud) wenn cS bir

fd)wer werben fotlte, wiberfprid) iljnen nid)t, ober wenigftenS befcfyeis

ben, wiberfe^e bid) il)ren 5lnorbmtngen nie; jetge gegen fte in unb

außer ber ©d)ufe bie fd)ulbige ©brerbietung.

II) ©et) orb entlid)!

Jßerfäume bie ©d)ute nie oljne Stotl), unb geige e5 bem ßefyrer

gehörig an ; crfd)eine ftetS gur red)ten 3cit , gel)e nid)t ofyne ©rfaubs

ntß wäl)rertb beS Untcrrid)tS au§ ber ©d)ufc, »erlaß beinen tylafy nie

cigenmäd)tig ; »ergiß fein jum llnterrid)t nötl)tgc§ 23ud) ober ©erätl);

fyalte in allen beinen ©ad)en, arbeiten unb S3errid)tungcn iOrbnung!

III) ©et) aufmerf fam!
SKidjte beine ©ebanfen ftetS auf ben llntcrrid)t, gerftreue bid)

wäljrenb beffelben nid)t burd) (Spielen, (Sprechen, ©ffen u. f. w. Wüte

forgfältig auf beS ßctjrerS Sßorte, fyragen unb 3eid)en.

IV) ©e» fleißig!

fertige jebe gegebene 2frbett forgfältig, üollftänbig unb gur red)3

ten 3eit; Fomm nie unvorbereitet in bie UntcrridjtSfhtnben ; wiebers

iljole ju $aufe jeben £ag bat, wa$ in ber ©d)u(e »orgeFommen tft

V) ©ei) r u I) i g !

ivomm rufyig in bie ©d)ule; fcfce bid) ftill an beinen ^fafc; ftöre

ben Unterricht nie burd) -^(aubern ober auf anbere Sßeife ; antworte

nid)t efjer, aI8 bi3 bu gefragt wirft; gefye rufyig unb ftiö au$ ber

©d)u(c nad) £aufe.

VI) ©en r e i n l i d)

!

Nomine nie unreinlid) , ungewafdjen , ungeFämmt unb befdnnufct
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|ur ©cbule; fyüte bid) mäbrcnb bc§ Unterrichts beine SUeibev, SSudjer

u. f. m. ju befd)mu£en.

VII) ©et) »erträglid) unb bicnflfertig !

niedre, fto^e, fd)fage beine
l

DDfcitfd)ü{er nie; meibe iebe 2tngebung;

l)i(f jebem, wenn bu ifym auf eine erlaubte äßeifc Reifen Fannfb

VIII) ©et) ö orfi d)tig!

Spute bid) au» Uebercüung unb £eid)tftnn, Zubern aud) ben Flein*

ften ©d)aben ju^ufü'gen ; befd)äbige nidjtö in ber ©d)utc ; fprid) md)t$,<

roaS bid) nad)l)er reuen Fönnte.

IX) ©ew tua t)rl)aft !

#>üte bid) »or jeber aud) ber FIciriflen £üge, — felbfl beine gebier

itnb Vergebungen fii d)e nid)t 511 »erbeim(id)en unb ju läugnen, benn

£ügcn ift ein bäjjlicber ©d)onbfIecf am 9Jtenfd),eif.

X) «Betrage bid) ftctö a n ft ä n b i g

!

33eobad)te bie $efttd)Fett unb ben Stnftanb in 2(flcm, im ©eben/

©ifcen, ©teben, in ©eberben, äßorten unb SßerFen. £anble flet#

aI5 ein ftttfamer 9Jcenfd).

<ScI)tl(!un&C. (5§ giebt gemiffe @inrid)tungen bei ben ©dmlen,

»011 beren SBcfteben unb S3efd) äffen t)cit großenteils ber Grrfolg aüeS

Ünterrid)tS unb ber gefammten ©djüTer^ie^urig abbangt, bie als notb/3

wenbige S3cbingungen ber Erfüllung beS ©cbuIgWecfS gu betrad)tert

ftnb. Sie Siegeln für bie ^ur Grrreid)uug beS ©d)uI
c

}vr>ecr'S nötige

(?inrid)tungen letyrt bie©d)u I Funbe. (3m weitem ©inn bßben bia

feS Sßort mehrere päbagogifcbe ©cbriftfleHer genommen, inbem fte

baruntcr ben Snbegriff attcr ber auf baS £el)rgefd)äft in ber JBolFSs

fd)itlc 5Be
(

}ug tjöbenbe ^enntniffe »erftcljen, unb fomit aud) bie SibaFs

tif unb 5J?etl)obiF ^u berfclben reebnen.)

Sie @inrid)tungen felbfl ftnb tbeüS baS Steuere tbeifS baS Snnere

ber ©cbule betreffenbe. Steuere : @inrid)tung beS ©d)u!baufeS , bei

fieb.rjimmerS , ber ßebrapparate u. f. ro. Snnere : ßectionSptan, (Flaf*

ftFatron ber ©d)iüer klaffen 2 unb g-ad)ft)|lem , ©d)u[biScipfin ,

©dnilorbmmg, ßoeation, ©ifcorbnung, ©cbulöerfäumniffe, ©djeibung

nad) bem @efd)fecbt, (Fcnfur u. f. w.

©ielje t)ie^u bie einjelnen Strtifei.

£>d)llfor&nung. £a bie ©d)ule nid)t bto§ bie Statte beS Un*

terrid)tS, fonbern aud) ber (Jrgiebung fet)n fofl, ba a(fo aud) bie

moralifdje S3ilbung mit in 2tnfd)Iag Fömmt, fo ift in berfelben eine

£>rbnung nöt()ig, bie a) ftd) auf ©efefee gninbet, meiere auS bem gan=
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£en 3w<$ btä ©d)ulweinS als notljwenbig foeröorgeben , bie alfo

eben fowo^I ba& ftttlidje betragen, wie ft-Ieifj unb SfiegelniäßiöFeit in

5;>inftd)t auf feie @d)u(»erf)ältniffe betreffen unb bie b) fo befdjaffen ift,

baf) fte bie 3?inbcr nid)t b(oS ju einem (eibenben ©el)orfam gwingt,

fonbern ba$ btefc fctbfl an ber @rl)altung ber £)rbnung einen tbätig

wirFenben 2(nt()CÜ nehmen. @S foll bie @d)u(c ein ilebungS»(afc ber

inteKectueflen wie ber ftttlid)en Äraft fewn unb waS bem ßrrwaebfenett

bie gefeuTd)aftlid)c unb SBerufSwelt ift, baS wirb ben Äinbern il)r ges

orbnetcr, burd) biScip(inarifd)e ©efcfje geregelter üöerein baburd), bafj

bie 3tinber nidjt etwa leibenbe, fonbern tätige mitwirfenbe SBerF^euge

tiefer .©rbnung ffnb, baburd) bafj fte £t)ei( nehmen an ber (?rl)a(tung

berfelben, bafj fte baS ©cfübj beFommen, fte gelten etwa» in biefem

herein (inbem it)nen Remter anvertraut werben) unb baben nad) bem

SSlaaS ibrer Gräfte, it)reS Söol)h>erl)altenS baS Sbnge 511m ©an^en

beizutragen ~ erft baburd) wirb baS watjre gritereffe an ber 6d)ule

unb ein intereffanteS, bewegtid)eS itinbcrleben im Söercid) ber @d)ule

erweeft.

£>ie@d)u!orbnung muj? mithin einesteils barauf auSgefyen, einen

Buftanb ju begrünben, in welchem ber Unterridjt auf eine wirffame

9Irt unb otjne £inbernt'J3 ertbeilt werben fann; anberntfyeilS muf? fte

biejemgen ßü'cfen ber moralifdjen @rgiet)ung ausfüllen, weld)e ber

Unterridjt feiner Sftatur nad) (äffen rauf. Sßenn 3. 23. »ermöge

eeS Unterrid)tS, a[S23ilbungSmitte[, burd) ©ewöbnung bie g-ertigFeiten,

SUtfmcrFfamFeit, Stt)ätigFeit, 9?u'nFtlict;Feit erhielt werben, fo eräugt bie

@d)u(orbnung bie ©ewöbnung ^ur £Rein(id)fett, SSobJanftanbigFeit,

©eborfam, SMenfUeiftung, Grbrerbietung gegen baS ^eilige. Scner gebt

mein* auf bie S3ilbung ber GrrFenntnip unb £arftctlungSFraft, biefe

meljr auf bie ©ewöfynung an ein ftttlicbeS Verbauen, forbert Uebung

ber fTttlidjen ^raft, unb fomit ift für bae fittüde 23ebürfnif; eine

£) rbnung nötl)ig, welche foldjc Hebungen mögfid) mad)t. 23eibe

XBilbungSmittel greifen ftetS in einanber ein unb unterfU'tfcen ftd) wed)3

felfeitig für ben 3we<f ber @r^el)t:ng.

£öenn nun bie <5d)ulorbmtng ©efefce für ben Äinbcrvercin unb

ben (5d)uI^wecF auffteüt, fo yerftcl)t eS fid) »on felbfl, bafj FeincS bie;

fer ©efefjc ungeabnbet übertreten werben bürfe, fotüie aud), ba{5 jeber

Uebertreter gleid) geftraft werbe unb barum büvfen ©trafen aud) nid)t

l)art fewn, weit eS für fd)wäd)(id)e ober empft'nblid)e ^inber brüd'enb

wäre, wegen eineS iflegalen g-cblcrS fd)wer beftraft ju werben — aber

wo bie Ucbertretung ftety oft wieberljolt, folglid) ber £ebrer auf einen
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fehlerhaften ©cmütb^uftanb be3 ÄinbeS fcfyliefjen fann, ba tritt fca§

Vergeben au3 bem bloS £>rbnung§wibrigen IjerauS, e§ wirb motalifcfy

beurteilt unb nad) ber innern (Sd)ulb beflraft-

9Jcan ocrmeibe eS übrigens, obgleich bie ©efefce baSjenige, wa$

biß (Sdjule mit ftd) bringt, ganj pofttio ^u befHmmen Robert, in allen

f^äÜert mit ber Uebertretung eine pofttioe (Strafe gu »erbinben, ba fo

oft bie Q'igentl)ümfid)Fcit ber (Sd)üler WobiftFattonen notfywenbig mad)t

Stuf eine legale Uebertretung ber (Sdntlorbmmg gebort pofttiüß

(Strafe, auf moralifcfoe eine willFü brlicfye b. I). bem S^atwreö anges

meffene.

X>a, wie oben bemerft würbe, tk (Sd)uforbnung fo befcfyaffen fenrs

muß, ba$ bie Äinber actio £l)et( nebinen an ber ©rfyaltung berfelben,

fo ift bie Aufgabe, iebem, ober bod) abwccfyfelnb öielcn, alS 53elof)5

nung ^ugfeid) ÜjrcS SßoljlocrfyaltcnS eine ©teile im 33crein %u geben

unb fomit btcS3eil;£ancafterfd)e ©inrid)tung mit ftarF en ©infebräns

hingen*) anjuwenben, ba fte für ben (StanbpunFt ber beutfdjen (Sd)ule

einem ju roljcn 9Dßed)a'nt§muS bulbigt, eine £>reffur - Slnftalt ift \\nb

baS ©eifrige be» Unterrichts ertöbtet, wäbrcnb bie oon speftaloy i auf

bem anbern Grrtrcm ben BögHng jebeS 33anbeS entbinbet, bamir bod)

\a bie aufftrebenbe inbioibuclie straft auf Feine SBeife in ibrer freien

(Entfaltung gehemmt werbe, (af§ ob bie straft nur in ber Ungebunbens

l)eit ftarF werbe, unb al$ üb iebcS S3anb ber ©efefje, womit man bie

Äraft bügelt, nottjwenbig aud) Remittiert muffe!)

Smmerbin enthalt bie fiancafterfdjc 9Jcetl)obe oiel StacbafymungS

würbigcS in Sße^iefyung auf bie fyorm ber @d)ulorbnung.

2>ie @d)uloerwaltung gebe bemgemetjj abwerbfelnb einzelnen (Sdjus

fern einige Sirbetten. 2(n iebem £ifd) j. 33. l)alte ein (Sd)ülcr bie Stuf*

ftcfyt; befonberS in überfüllten (Sd)ulen. ©in anberer forge für bie

äkrtl)eihmg ber Schiefertafeln u. f. f. maS jugleid) , wie wir im %xi

tiFel@d)ulbi§cipltn feben, all 23elol)nttng bcSg-leipeS unb^Bobloer*

IjaltenS bcm'njt werben Fann.

Sßie widrig enblidj eine fold)e £)rbmtng fei)-; wo alleS nad) ei»

nem ^lan $uge'fdritten ift unb in gleichem %ail fortgebt, wie fireng

man auf fte $u galten t)at, bebarf fcineS näf)ern SBeweifeS. Söotyl mag

fte freilid) manchen ficl)rern nid)t jufägen, ba ibre 23equemlid)Feit ba$

*) Sftan ubetfe^e fie, fagtSenjel, ftet inä ©eutfd&e, b * & man *>ebe P*

auf ben ©tanbpunft, auf welchem \i§ baö ©d&ulroefen £)eutf#lanb§ ton Sag jm

Sag me^r empotföroingt.
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hinter leibet unb ba ft'e U)x eigenes Verhalten barnad) jh verein l)a=

ben. 2(bcr cü flilt bicr einem höljevn 3mecr", wo bie @emä'd)lid)Feit

ber tyfLiäjt ju wetzen t>at- 3ft bev ßefyrer nur fclbft orbmmgSliebcnb,

fo wirb er ftd) wobj tabei beft'nbcn, auf ben (Schlag ben ltnterrirf)t ju

beginnen, mit jeber ©funbe ober halben ©tunbe, bem £e!)rpfan ges

mä§, bie fiection $x »eränbern, überall bie ©rbnung fefrgutjalfcn , bie

^inber füct'enfoS ^u befd)äftigen u. f. f. £>ie t)ierau$ notfywenbig fols

genbe &iitbe in ber ©ctwle, bie geregelte 23emegung unter ben ^tin;

bem, i>a$ beitcre fieben unb treiben, frei »on aller itnorbnung mufü

i Inn beffer jufagen , a(§ wenn er taglid) in bai> (£f)ao&, tai> unorbent;

Iid)C, lärmenbe .^tnbergewimmel eintritt, in weldjeS er nur Fämpfcnb,

mit bem (Stocf in ber jpanb, £)rbnung unb 3tul)c bringen Tahiti.

3e geregelter feine @d)ule tft, je leid)ter wirb il)m bie ijanbfyabung

ber £)rbnung unb mit einem SKort rid)tet er met)r au6, alS ein an;

berer mit Aufbietung aller 3wangSmittd auSjuridjten »ermag.

£>ie Mittel, bie <5d)ulorbnung aufrecht jü erhalten, ftnb ©trafen

unb ^Belohnungen, ßoeation, Genfur, bie 5pauptftü'^e aber wirb ber

ßefyrer, inbem er ben föinbern ein »orfeud)tenbe3 üftufter ber .Orb*

nitng abgibt, er ift beßbalb ber Grfte in ber @d)ufc, barmt feine ^vin;

ber jü red)ter geit Fommen, er beginnt unb enbigt ben Unterricht mit

bem ©locFenfd)tag, um ft'e jur Q3ü'nFtlid)Feit in all ifyrem £l)ttn ^u ge;

möfynen , er ift reinfid) unb t)ätt auf Sfteinlid)Feit, er verfangt £l)ä'ttg;

Feit unb giebt ftd) felbft ftetS unycrbroffeii ben .Stinberii l)in u. f. w.

2^a§ bie Leitung ber .Crbnung betrifft, fo liegen bie 3ügel bers

("elften in ber S)anb bcS fieljrerS. (Sic mit ©efd)id;tid)Fett ^u führen,

ift aflerbing» eine eben ntd)t leidjtc Aufgabe bei fo »ielen, balb bal)in,

balb bortl)in ftrebenben jugenblid?en straften. Aber ift nur bie £?rb;

nung ba, unb ftnb einmal bie .Vtmber baran gewöhnt, bann wirb and)

$a$> ®efd)äft ber (5rt)dltung ber XDr'bnung bem umftd)tigen, befonnenen,

feftbel)ai'renben fiebrer yon Sag ju Sag leid)ter. ©reift nur aüeS res

gelmäftig in cinanber, fo barf er am i&nbe feine $ti$& nur Icidjt \)aU

ten, l)ie unb ba einzelne Sßiberjtrebungen gurü'cfweifen unb ben ®ang

be§ etwa erlabmcnben SfläbcrwerFö wieber befdjleunigen, fo gel)t atfe§

wieber, wie eS folL

SKenn man eine fold)e Orbnung einfü'fjrt, muß man im An;

fang nur nictit ju öief wollen unb nid)t gfeid) jit rafd) verfahren.

£)ie ^tinber muffen 3eit baben, fid) öorerft an einzelnes gu; ges

wö()iien, mit jeber 2öod)c füllt man eine fiü'cf'c weiter äü§> bu> enb;

lid) ba$ ©anje nad) unb narij jtd) enimicfclt. fba*. man biefcö, fo mu§
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mau »or ber £anb bie unb ba nad)geben, affmä&Iig biß 3ögel fd>ärfey

anhieben, bann aber feften Syuß faffen. ä3or,}üglid) bat ber lunge rafdje

£cf)rer feinen föariipf mit ber Itngebutb ^tt befieben, er, ber gewöbn;

liri) mit bem 3vopf burd) bie Sßanb will, unb bann, wennS nid)t gebt,

wie er cS wünfebt, feinen %Han mit einmal aufgiebt. ©ebulb ift -Ric;

manb mebr Sftotl), aß bem ©dmlmann, beim bie Äinbernattir voiÜ in

il)rem ftetigen CrntfaüungSgang forfgeleitet feyn, unb wo gewöhnt
werben fotl , läßt fiel) überbieg nid)t:§ übertreiben, ©fet)t aber einmal

bie ä>erfaffung feft, bann muß ft'e aud) bleiben, unb jebeS 9cad)geben

unb üftad)iaffen fclbft in fd)einbaren illcinigfeiten ift nid)tS minber, alS

ber Anfang einer gän^id)en UTufTöfung unb febe Slbweicintng »on ber

Siegel bringt Unftd)ert)eit in ba§ ©anje. £>arum balte man feft an

ber £>rbnung unb weid)e fein 5paarbrcit baiwn \c ab.

©Cfyulptüftmg. sjßa§ ift ber 3wecf ber @d)ulprüfung ? £)iefe

<>rage wirb »erfd)ieben beantwortet, balb: er fei) öffentlid)c9fted)nung6;

abläge beS £el)rcr£ über feinen 3"lciß — ober er fet) bie Prüfung

be§ (5d)üfer§ b. b. bie 2(ufforbcrung, fein Erlerntes bar^ulegen,

bamit man ein fieberet Urtijetl über feinen 3uftanb faden fann;

(£>icbei fommt c£ nid)t bloß auf baB 9Jcateriale an, fonbern aud) auf

ba$ formale feines SötffenS unb ^enncnS, \a baZ (entere ift Öfs

ier3 am meiften entfd)eibenb- 3ugfeid) fällt aud) bie moralifd)e SJtufs

fübrung in ben .Q3ereid) ber Prüfung. @ie foö jugleid) ein fittlicbeS

©erid)t fet)n) — ober er fei): eintrieb unb Ermunterung für fiebrer

unb ©d)üler, unb jugfeid) ilebcrgeugungSmittct für biejenigen, bie

ein Sntereffe an ber ©d)ule fyabcn.

2ltlein meber biefer, ober jener einzelne BweeF möcbte ber wafyre

3mecb* ber Prüfungen feint , »lelmebr fallen ftd) alle yereinigen unb

wirfiimmen beßbalb Senkel bei, vueldier faßt : bie öfr"entlid)en ©dnd=

Prüfungen rennen, wenn fte .nueefmäßig eingerichtet fmb, von großem

Sinken für Minber unb fiebrer fcijn, benn e§ liegt in ibnen ber ret'nfte

unb Mftigfte antrieb für ben (Geprüften, ©er träge ßebrer muß ftd)

bod) ^ufammennebmen, um nid)t »or fad)»erftänbigen SSifitaforen mit

@cl)anbe gu befteben , ber fleißige unb gefd)icr'te fiebrer ft'nbet bod) ben

fd)önften fiobn in bem ermunternben Urtbeil ber S3erfammlung, metd)e

ben oon ibm bewiefenen ftleiß unb feine £3erufStrcuc mit gebüt)renbcm

Sobe anerfennt. %üv ben @d)üler werben ffe ein (Sporn gu fortges

festem g-leiß unb äßot)k>erbalten. 2>ie Eltern — unb biefe fodten iijis

mer baju eingraben werben — lernen bei foldjen Prüfungen bie @d)u(e
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Fennen unb boi)er ad)ten, imb ü)re l)äuftgen , mcifi ungerechten Ma;

gen über sPart()ettid)Feif bc§ ßefyrerS werben babux'd) am beften gebo;

ben. Stur auf biefe Söeife ge^cn bic Sötrfungen ber <5d)ule in ba$

l)äuSlid)e fiebert über, fo baf? ftd) (Sdjuie unb S}ai\$ ju Grinem ©eift

ber drr^iebung »ereinigen. 2>ie @d)uborfteber erholten ferner ©eles

genbeit, mand)c§ nötige unb nüfclid)e SBort pt ben 05tern jü veben

unb anbere fiebrer lernen neue Sanieren unb 3ffetboben burd) 2(ns

fdjauung feunen, unb werben 311m Scad}benFcn unb heuen (Sifev »ers

aniaft. 2fber freüid) fo, wie bie ©dndprüfung gewöbnlid) abgetfyan

wirb, ift fte nid)t» weifer, oB eine leere Formalität, bie bem Siftfator

unb @d)u((el)rer eine 2!mtSlaft, ben 6d)H(crn ein &ag bei 6d)weiße3

wirb, ftatt ba$ fte ein t)eiteree> ßinberfeft fetjn faßte, on welcbcm

SBorftefyer , fiebrer unb Altern ein IcbbafteS Sntereffe nebmen. @oü

nun bie @d)ulprü'fnng ibren 3wcc? erreid;en, fo muß fte

i) mit einer angemeßenen ^eierliri)felt ftaft fi'nben. &ie tn'fttirenbe

S5el)örbe bilbet ein ®erid)t, baS nunmehr über ben 3uftanb ber ©dutfe

ba$ Urtbeil fprcdien foß. (Sine fo(d)e SSerbanblung forbert eine äußere

Spaltung, weld)e bem @d)ü(er impeniren muß, unb iebe§ fQtft'glfe'Ö

ber 3>ifitirenben muß eine würbeüoße £beilnabme beweifen; benn,

wenn bie ^vinber einmal merfen — unb fte merfen c3 halb — baß

bem üßift'ttrenben bie '33erl)anblung eine bloße Formalität ift, bann

ftnb bie beften ÜöirFungen fd)on babin. äBo bie @d)u(en jü eng ft'nb,

ba fthlN, um bie größere äSerfammtung ju foffen, bic Prüfung in ber

Ävird)e ftatt, unb eS läßt ftd) biefetbe red)t wob,! fo einrid)ten, ba^ fte

überall ber Süürbe be§ ©ottee>baufe3 angemeffen bleibt.

2) S3ei feiner Prüfung ertaube ftd) ber fiebrer je irgenb eine

Vorbereitung ber ©cbüler unb eine £äufd)img ber 3u*)örer. *) @r

würbigt ftd) baburd) in ben 2(ugen feiner 6d)ü(er fetbft berab, unb

wie müßte er befteben, wenn bie SBebörbc \eben einzelnen 6d)ü'[er prüft

{eine allgemeine S>ifttafion bat gar Feinen .Bwccf) unb ftd) grünblid) auf

Stile» einfaßt. Sßlit einem £>u£ertö wobliaftruirter <Sd)üler jjtt prangen,

bie für 2UIe bat Söort führen,
(̂

eugt twn Feiner guten @cl)ule, benn

bat aliein mad)t bem fiebrer' (Sijve, unb barin bcjtebt feine große

6Tunft, bic ©efammtbeit ber @d)üler fo ;,u beben, ba\} jeber biejenige

«Stufe erreid)t, bie er »ermöge feiner 2CnIagen crreirin'n Fann. £>iefe

*) ©cfrulprüfungen fallen reine ^araben unb frfjon prn S3otciu$> Büuftttd) abgeJavtete

unb etneremrie ©c&auge^ränge ber tdufcf)e»ben (Sitctfeit feyn.

(•£ergt nrotl&ev.)
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fpqictte Prüfung jebcS (Einzelnen bot aud) auf bie ©d)tffer großen

(Einfluß; beim ber träge @d>ü'ler wcip, bo^ er nid)t ungeabnbet weg*

fiömmt, unb forgt alfo bafür, bajj er gut befiele; ber beffere aber er?

f)ä(t Ijierburd.) 2fntrieb 311m fyleijj.

2) ©er £ebrer bitte ftcb bei Prüfungen basor, fiel) felbft böven

unb jid) geigen ju wollen. (Er fofl bie ^tenntniffe unb ©efct)icflid)feii

ten feiner (Sdntlcr seigen, unb jwar nid)t nad) feinem, ober ber

23e()örbe ibrem fiicblingStbema, fonbevn in allen ßcbrfäd)ern mit gleis

d)er (Sorgfalt. £er SeFtionSpian ift bie ©runbfage ber Prüfung, bie

jtd) mel)v auf baS können, al» baZ äßifien begeben fofl. 3>ie 9Crt unb

Söcife nun , wie er über alle biefe bcbanbclten ^äcber eraminirt unb

ba§ wie weit bei* ^rortfebritte feiner Ätnber ber S5ebörbc barlegt,

ifi »erfebieben. (ES lä£t ftcb ber bi6l)erige Vortrag in feiner .Crbnung,

wie er ftattgefunben , wieberbolcn — Sftccapitutation — ober man fann

benfetben in umgefebrtcr Crbnung burebnebmen — 3n»crfton — ober

man erforfd)t im ücrmtfcbten ©efpräd)e i>a$ Sfufgefafte— (Eonöerfation.

Llebevbaupt ift bie (Einfeitigreit in ber Prüfung md)t£, benn enfs

weber täufd)t ber ßebver icn (Examinator, wenn ibm freier ©piel;

räum in einzelnen fyäd)em gclaffcn wirb , ober cd ift umgeFebrt eine

*Belcibtgung gegen ben£ebrer, wenn ber (Examinator nur einzelne bes

liebige gäcber »ornimmt , ha erftcrer mit Slcdjt forbern fann , ba(j

man feinen g-leifj unb (Eifer in iebem Sbeil beS UnterricbtS aners

Fenne.

4) £er £el)rcr »ergeffe nie, baj er niebt lebren, fonbern prüs

fen fofl. (Er frage juerft Die gan^e" GHaffe , bann eine S3anf, bann

(Einzelne, bamit bie Äinber erft breift werben. (Er rufe ben , weld)er

antworten foli , nie »or ber fyragc auf, fonft geben bie Liebrigcn niebt

2id)tung. (Er nenne bie Flamen ber ©cbüler, frage nid)t in einer bes

fiimmten Sieibenfolge, fonbern fo, bau M$ h
um antworten Fommen,

unb jeigen muffen, waS fte gelernt baben. (Er rid)te öfter» g-ragen

an bie gan^c (Elaffe unb laffe bie, wclcbc antworten ju Fönnen glau<

ben, biefi burd) ba& aufbeben einer #anb anzeigen. SöaS ber (Eine

nid)t weip , ha$ frage er ben 2(nbern, aber niebt $1 febnefl, bamit bie

3?inber Beit jum £enFen unb 23cfmnen baben. S3ei falfdjen Sfntwor;

ten madje man Feine Vorwürfe, woburd) bie Äinber in ©egenmart

ber äJcrfammlung nur cingefri)üd)tert werben. £ie Prüfung mu§

einen leisten unb Floren ©ang geben , unb wo falfcbe antworten ge;

geben werben, barf ftd) ber ßebrer nid)t auf weitläufige (Erörterungen

einlaffen , fonbern er muj? bie ®d)i'tfer au\ bem Fürjcften 3l>cg bobin
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führen, ba6 Re\)krt)<ifte |u berichtigen. £>ie itunf* gut $h craminiren

ift nicfyt leicht , unb icbeö Qjrjcamen fey bcfjbaib

5) eine Prüfung beS fiebrerö' fclbft. @o allein fann matt erfat);

ren, wie er auf bie Finbücbe straft ju wirFen im ©tanbe ift. G-g ift

befplÜ päbago.a,ifd)e Siegel, tm £el)rer fclbjt craminiren 311 iaffen, fo;

bälb t>a& ^enfum »on bem SBifttator beftimmt ift. Äinber, meiere ge;

möbniid) red)t munter unb öerftänbig antworten , ft'nb oft erfd)rocFen,

wenn fte ihrem eigenen fielwer bei fo(d)«t ©elcgenfyeitcn antnwrten

folten, wie »ie(mel)r, wenn fie bicfeS einem 3-remben tfymt füllen,

beffen Vortrag überbiefj für fte etwaS ltngembi)iiiirf)ee;, »on bem fietjrs

ton it)re§ fiel)rer§ 5(bmeid)enbe§ Ijat Söifl man ftd) aber fid)ev über;

jeugen, ob ba§ ©elernte niri)t mcdjanifd) eingeprägt, fonbern »olleS

©igentbum ber (Seele geworben ift — fo ftcljt eS \a bem SBifttator frei,

ba, wo e» , otme ben fiefyrer ,}u ftbren, ober in äkrlegenbeit jü fe^en,

gefcfyefyen Fann , ba(b baf> ^enftfm (bem £ectic<n3»km gemäß) ^u be;

frimmen, baib bie un^ureid)enben g-ragen oc -, £e(wer§ burd) eigene ^u

ergänzen.

SBirb bie SBifttation burd) einen auswärtigen Snfpector »otogen,

fo »ermeibe berfeibe alles' überrafd)enbe , ba bieburd) bem gewöfynfid)

fd)üd)ternen ßefyrer ber giJcuti) genommen wirb. <&v unterrebe ftd)

»ie(met)r »orfyer eine Seit lang mit it)m, bamit berfelbe Raffung ge*

winne ju ber be»or|W)enben Prüfung.

6) S3et Feiner Prüfung bürfen iik 3cugniffe beS fielwerS über

g-ieip unb SSSobtocrfyalten feiner <5d)üler unberücfftcfytigt gelaffen wers

bm. Gin SZirib nad) bem anbern muf? an bie 3tcÜ)e Fommen, unb

SRiige unb S3elot)nung folt tfynt aus* bem SJeunbe ber ä>ifftatoren %u

Sü)eü werben, ©erabe bierburd) ertjäft bie @d)ul»rüfung erft baS

feierltd)e "Hnfefyen eine» ffttlid)en @erid)te3, unb muß" in i()ren 2öir*

Fungen auf bie ©emittier ber Äinber fel)r cinflujjreid) werben.

7) £>er £on, weld)er bei Prüfungen berrfd)e, feg würbeyoft, fjets

ier unb (iebreid). £)as" Stinb fürd)te fi'd) nid}t, fonbern freue ftd) »iel;

ntefyr auf ben £ag, an bem ifytn geftattet wirb, »on feinen 3-ortfd)rit;

ten 3led)enfd)aft abfegen
(̂

u Fönnen.

2lud) $3ri»afprüfungen enblid) , bie bloß »on bem @d)ulauffeber

unb fämmtltdjen fietwern einer @d)u(e gehalten werben, unb bei benen

fomit bie Sftücfftdjt auf ba$ ^ubüFum wegfällt, ftnb feljr gweermaß ig.

25ei ibnen Fann ber @d)u(auffeb,er ba& ^Jenfum jur Prüfung nad) bem

3tlaffenbud)e , in we(d)em jeber ßeb^rer monatiid) genau ju bemerFcn

bat, wöS er in iebem ßebrfad) im ßauf beä ?[Ronat§ geiebrt hat, um
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mittelbar »or ber ^tif^ng beftimmen, wo bann |cbe £öufd)ung unb

äJorbcreitung ber 6d)ü(cr unmÖg(id) tfh

<gcl)U(öerfäitmmffe , ficf;c ©d;uibcfud;.

©cl/ltlcn , (@cfd;icf)tc ber bcutfd;cn). Sie beutfd)ß SBoIFSfdjule

»erbanFt ihr erfteS CrntfteFjcn ben Softem, welche anfangt jmar nur

äur SBilbung bei* s3ftönd)e @d)uleinrid)tungen hatten, biefe aber balb

erweiterten unb aud) fiaien, b. !)• 3ftid)fgeift[id)e ,}ur SBübung unb Grr;

3tcl)ung in bie itiefter aufnahmen. Sie fiefyrer in biefen Älofterfduts

len l)ie|3cn <3d)o(aftici unb ($eid)neten ftd) burd) ©etetyrfamFeit au$, ob;

tt?ot)I fte nid)t feiten ifyren Sfhifym in b(o£er pl)i(ofopi)ifri)er (Spikfünbig;:

feit fudjtcu.

3§enn nun gleid) fd)on im 7tcn 3at)rl)unbcrt eiu^efne berartige

@d)u(anftalten ftd) in Scutfd)lanbo it.'oftern fanben, fo gebührt bod)

eigent(id) baZ 2>erbienfi ber magren 23egnuibung be» 2>o[Fgfd)uIwefenS

benx itaifer Äarl bem ©rofjcn, welri)er burd) eine Skrorbnnng »om

3at)r 780 gebot, nid)t nur an jebem S3ifd)ofäfti5e unb in jcbem ^fos

ftcr, fonbern and) in jeber ^arorijie (^farrgemeinbe) in Btabten unb

auf bem fianbe @d)ulcn ju errid)ten. Gry würbe, »ermöge biefer 3>er;

orbnung, ben Pfarrern aufgegeben, ba$ £anb»o[F im S,ekn, @d)rei;

ben, fiatein unb ^tirdjengefang ju unterrid)ten. Ser ^taifer fdbft

führte bie £)beraufffd)t barüber, ftefite Prüfungen an u. f. tu. 3fujfer

biefen S>olFSfd)uIcn errid)tete ber ^l'aifer an feinem £>ofc eine eigene

5;>offd)ule für feine unb ber 33eamtenÄinber, nebft einer s^cabcmie uns

ter ber ßeitung bc$ bcrübmtcn unb geteerten 3-faccu§ SÜcuin.

Sa nun in ben 9JUmd)$fIöftern ftd) bie ttntcrrid)f Sanftalten immer

mcljr yerbeijerten , fo würben aud) in ben feit 950. t)äujTg errichteten

9lonnenF(bftcrn biefe Snftitute nad)gebübet unb e$ entftanben Söd);

terfd)ulen.

Ser 9lad)fofger ^arB, fein @oI)n ßubmig ber g-romme »er?

folgte ben sptari feineä SJaterS unb bem'igte bie (Bitte feiner 3eir, (nad)

me(d)er bie ©ciftlid)cn an Äatfyebral unb SomFirdjen, ftd) 311 einem

nätjevn herein anfd)(offen unb Stifte grünbeten) inbem er ftet$ bie

Anlegung öon <£d)u(en jut 5Bebingung mad)te, unter weldjer neue

(Stifte gegrünbet werben bü'rften. 5;>ierau» entftanben bie Som; unb

©tift3fd)ufen, weld)e ftd) mefyr ben $arod)iaf; oberS£rh>ia(fd)uIen (für

Änaben aüer ©tänbe) näherten unb worin bay Triyium, b. t). @rams

m'a-ttf, SialeFtiF unb M'qetoxif geielyrt würbe, wa'&renb ba& Quadri-

vium CJtrittjmetif, ©eometrie, Siftronomte unb 9Kuft'f) ben G?pi6copal-
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fdjulen, aU ben Seminarten bcr Sücrifer, überlaffen blieb. Dabei würbe

in alt biefen Sd)ulen ba6 £cfcn ber römifc^eh unb gried)ifd)en Sd)rift«

fetter betrieben.

S3erüt)mte Domfdra'en ber Slrt waren: Sßagbeburg, 5;>alberftabt,

SSremen, £ilbe§t)etm, unb oB ^föfierfdjulen $eiri)nctcn ftd) bie ju

SZeidjenau, #irfd)au, SßawTfl';; ^-.ulbaj Syrier. Söeifenburg u. a. auS.

gn Srolge ber langen ^w?ifle> \velä)c ftd) unter ber faiferlidjen 2fa=

milie (bte Karolinger) erhoben, fanf bpi§ ©djutoefeh wieber febr, benn

aU> bie bösere Stift»; unbK(efterfd)ufen in SSe.r.fofl famen, wirfte biejj

aueb auf bte $>arod)tal; unb ßan.bfdjflle'n unb balb beftanb bcr Unter;

rid)t in lefetern in S^tdjtS anberm, äl§ in bem 2fu£wenbtglernen beS

@(auben6bcfenntniffe§. Dladjbem ber Unferrid)t längere Seit feit bem

I3ten 3öt)rl)unbert in ben jjjänben ber äSettetmö'ndje gewefen war, bie

mit ben Klbftcrn 33olf»Td)uIen »erbunben bauen, fo erljob er ftd) wie;

bcr burd) baB SCuffommen fiäbtifdjer Sterfaffungen , tnbem nun bie

©table befonbere Sd)ufcn für ba$ fiefen, Sd)reiben unb Trivium an?

legten, an benen befonbere Kinbermeifter (mnjrcnS b<^'umfd)wei;

fenbe 9KÖnd)e unb (Stubenten) a(S £el)rer angeftellt würben , bie balb

einen befonbern Sd)ullebrcrftanb, jw.ar abhängig »on bem KIcruS,

aber »on junftmajjigem ß'bararter bilbeteu.

Die. Sd)ul; unb Kinbermeiftcr würben auf gewiffe Seit gemietet

unb nahmen ftd) felbft wieber it)re Unterleiber (?proüifor) ober ©efellen

(locati) an. Der Sd)ulmeiftcr an lateinifd)cn ©djulcn fyk$ Stcetor,

tljre Unterlet)rer, bie Singen, £e\en, Sieligion beforgten, Cantores.

Sie bienten juglcid) bei fird)lid)en ijanbfungcn aU Kird)ner, 9Jfefjner,

baljer il)re g-ira au§ ben Kird)enärarien. ß-rft mit bem 16ten 3al)r;

bnnbert erfolgte bie Trennung bcr tatehufd)en unb beutfd)en Sd)ttlen.

.Söie fd)(ed)t e§ aber mit ben ßetyrrni feibft befdjaffen war, jeigt

un» ein SSlicf in jene Seiten, benn feit bem 14 3at)rt)unbert waren

ce> nur S3ettetmöncl)e unb fycrumjicbenbe Stubenten, ij>eld)en ber Un;

terrid)t anvertraut war. Die (Sd)ülex einer obern Klaffe an$ StiftS;

unb Kloflerfdjulen wanberten umber, trieben allerlei fünfte unb 5Pof;

fenreifferei , bat)£r il)r «ftamc : f a t) r c n b e (S cb ü l e r , S3ad)d)antcn.

Sie führten jüngere Sd)üler bei fid), vocldjc it)nen Kned)tsbienfte lei;

fkten, im %-aü ber9iott) wobl aud) betteln unb ftel)len (in iljrer Sprache

fd)iefien, baber biefe <Sd)iifecn % SS (£ Scbüfcen genannt) mußten.

@rjlt mit ber Sßeformation beginnt ein neuer £id)fj>u«6t für ba$

beutle ÜBoIf$fd)ulwefen, wogu befonberd bie erft'nbung ber .Q3ud)bru;

cterfunft mitwirfte, tnbem ftc bie Verbreitung guter Sd)riftcn erleide
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terte. 3m 3al)r 1524 crgieng von ßuther ouS ber Aufruf an SCbel

unb Sfabtmagiftrate ^ur SCufrtcfotung »on Sd)ulen, unb halb blühten

iinlcr tOJitigcr 33ei!)iife gJWandjtonS bie Sd)ulen jn Nürnberg, 9)$&frl*

Raufen unb SRegenSburg. 3n g-olge bei* im Satyr 1529 in (Tt)urfad)fen

burd) bie 9icfo rmatoren herbeigeführten Sri)uiyifttation, erhielt ba§

Sd)u(wefen einen fräftigen ltmfcl)wung unb Co würben nicht nur ges

lehrte Sdntten, fonbern auch nun red)t eigentliche ßanbfdndcn geftiftet

unb entweber au§ fäcuiariftrten Älofkrgütcrn, ober (Toir.muna(;ß'afi"en

ffrirt, fomit bie alten
l

3Jctt3brciud)c , von wanbernben Sd)ülern u. f. f.

bi$ auf wenige Uebcrrefte abgefdjafft.

©od) [tatt auf biefen ©runbfeften einer neuen SSo.lBbilbung ges

ftü^t fort$ufd)reiten, wefd)c bie 9£eformation gelegt hatte, trat »ietmebr

halb in fyolgc beS 30jährigen Kriege» unb ber neuen Sftid)fung ber-

Rheologie (wo jefet nur ber ©eift bc$ 23ucbftabenwcfcn6' berrfchte, ber

jebe freiere gteguncj unterbrächte) ein Stiüftanb ein, bi<-> nach langer

3cit mit bem ISten 3af)rt)unbert, wie für bie Xbcofogie, fo für bie

Sdutte ein neuer ©ctft erwad)tc.

Die erften ©runbfagen waren hier ba$ ättaifenbauo' unb ^abagos

gium bei? eblen £>errmann £yranfe in S)aüc, (beffen (Stiftung biö auf

ben heutigen £ag fcgcn$reid)e fruchte trägt). S)a in biefen Sd)ulen

ber fromme (Sinn eincS ft-endons» unb SpenerS »crbcrrfd)te, fo wur;

ben fte ^um llnterfd)ieb yon ben fpäfern philantbropifcben 3nftituten
?

bie 23afebom grünbete, religio fe genannt.

Sie g-ranf'fcben Schufen bc^weeften befonberS bie 2fu$bilbung

tüchtiger religiöfer Schulmänner unb aufferorbentfirt) groß ift bie 3ßbl

ber Sd)ufen, gu bereit Stiftung ober Ltmbilbung 5-ranfe'»: 2(nftalten

SJreanfaffung würben. £)ie bleibcnbften folgen feben wir in ben 21ns

ftalten ber S^errnhutber , welche ©raf 3i'Mcnborf ftiffete.

9^ad)bem fo eine 3i-'itiang bie @d)ule eine pietifHfd)e unb oft nur

frÖmmelnbc Sflidjtung genommen hatte, (ba bie Schüler beS großen

eblen g-ranfVö' febon ifym ähnlich ^u femi glaubten, wenn fie fich bem

^JJufiiciSmuS hingaben), fo trat nun neben biefer reltgibfen (pietiftifeben)

(Schule bie ber j£mmaniften auf, welche nur auf "Huebiibung in ben

alten Sprad)en brang unb iMfleS anbere barüber »ergap.

Stuf fte folgte bann bie Schule ber »Philanthropen, gefh'f.*d von

23afebow, nad) bem fd)on früher fiofe, 3?ouffeau burd) Schriften l)ier=

auf gewirft Ratten, ^v 3wect' war, eine ber -Dlatur unb allgemeinen

s))cenfcbenbcfümmung angemeffeneßebrs unb GrrjiebungSmeife eumifübs

ren. $}e\iaü war ber £)rt, wo 1774 Safebow ein WcbeS pbjtantbropis
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fd)*S Snfiitut eröffnete unb unter benen, weldje nad) biefem 83orbi(b

eingerid)tet würben, zeichnete fiel) bie @a[,vnannfd)e in @d)nepfentt)al

om metften ou§, unb wenn av.d) unmittelbar bis nieberen S3oIFSfd)ulen

feinen befonbern ©ewinn auS biefen ^nflituten gogen, fo erhielten fte

bod) wcnigftenS babuftfo beffere ©d)ulfd)riften , 9ftetboben u. f. w. fo

wie anbererfeitS btc gelehrten @d)ti(cn nunmeljr qud) bie Realien in

ben ^tretS il)m fiefyrobjefte aufnahmen.

SöögS ba£ ßanbfd)itlwefen anfangt, fo erwarb ftd) um baffefbe ba$

meiftc SSerbienjl Der Somfyerr »on Rodww auf Stefane in ber Sfflavt

(f 1800). Ger- entwarf ein eigenes @d)uibud) für ba$ fianböofF, vid)s

tete ©djuum auf feinen ©ütern ein, bie ba(b Stfiufrerfdnifen für fianb;

fd)u(en würben unb ein allgemeines Sntereffe für Skrbefferung ber

S8o(F3fd)u(e erregten. s2(ufmerFfam burd) ffe gemacht, errichteten bie

Regierungen für Sßo(FSfd)itC[el)rer .Q3i(bung§anjra[ten, Sinnens, ©onns

tog§5 unb anbere <5d)u(en für bie bürftigen unb »erwaljrloSten SSotfgs

Flaflen.

Sn ber@d)wei| wirFtc ber unermüblidje ^Jeftalog^i auf bieäkrs

bejferung ber J8o[f$fd)ulen burd) @d)riften unb SInftalten, midje eine

neue GrrgicfyungSweife be^weeften.

@o l)at ftd) alhnäbjig ba| 33olF3fd)urwefen ©eutfcblanbS, burd)

eine grofse 2tn$at)[ dagegen ui]b DibactiFer be$ I9ten 3at)rl)unbertS

(wie auffer ben angeführten ©ebiFe, fö*ug, %iUity, £)lbier, Riemewer,

©cbwar^, ©teptyani, Ratorp, £>ergenrötl)er , Sßümfen, hinter, Qavs

nifd), Senkel, 3errenner, ©rafer, Stern unb ©eröbad), £iefterweg,

©dw^, hoffet, £ant)arbt u. %j gereitet, auf einen ©tanbpunFt ge=

boben, ber erfreuliebe g-rüd)te geigt. 2fud) bie Regierungen, »on ber

SBidtfigfeit beS 2$olWd)utwe\eni überzeugt, Hieben nid)t gurücP, unb

fudjten burd) gwccfmä§ige93i[bung^anftalten für fiefjrer unb burd) $cr?
orbnungen bat Grrgiebungei; unb itnterrtd)tSwefen gu förbern, £>em un=

^cad)tet aber Fann ber <Sd)utfreunb ftd) nod) lange nid)t mit ben fieis

ftungen unb bem ©tanbpunft beS S3olF3fd)uIwefenS aufrieben fMen,
benn obgleid) bie SBiffenfdjaft ber «pä'bagogif unb iDtbactif ftd) fo l)pd)

aufgefd)wungen, fo entfprid)t i()r bod) bie 9)rariS nid)t, in ber fene

3been unb Erfahrungen, wie fi'e »on ben Scannern »om %ad) aufaez

(teilt worben , nod) ju wenig realiftrt werben , fo ba$ immer nod) nur
git bäuft'g ber @d)fenbrian unb 9J?ed)antSmuS ben ©cepter in ber 2$orF?>;

fd)u(e führen. £cr ©runb ^ieyon ifh ba$ bie &otf$fel)rer im SCffges

meinen nod) gu wenig gebiegene «Übung erhalten , um iijxcm wid)tis

gen unb fcpweren 23eruf nod) ben frorberungen be& ie^jgen ©tanb;
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punftS bcr SSSiffenfcfeaft 311 cntfprcd)cn ; — tag in ifyren übrigen 5Fos

nomifdjcn itnb bürgerlichen §ßer$£ftrrtffen nod) p ttiele ipinberniffe lie=

gen, weld>e baS ©mporfommen bcS SSolFSfcfyulwefenS hemmen unb

ba$ .ouf bie Sfteatifirung eineS geiftbilbenben Unterrichts, wie ifyn un=

fere »or,}üglid)en £ebrbüd)cr »orfdjrciben , nod) ju wenig öön ben

@d)ul»orftänben gebrungen wirb.*)

33 effer e SBorbilbung**) olfo, fl r eng ere unb weife <3d)uU

auffid)t, ausgeübt öon» eig*nS angeftcllten, pabagogtfd) gebilbeten

3nfpeftor.en auS bem gelehrten ©taub (fo ba$ bie fyerberungen an bie

ßeiftungen ieber @d)ule nidjt bcr SöiHfübr be.S einzelnen ÖrtSöorfians

beS überlaffen bleiben) unb eine b effer c, for genfreie, auf fere

(Stellung beSßefyrerS, bie feiner SSUbungSftufe unb feinem widrigen

23eruf <mtfprid)t, ftnb eS , öotf benen allein für baS SSoIfSfdjulwcfeit

ftd) ein frifd)ercS ©ebeifyen unb ein fegcnSöoller ftortfdjritt erwarten

laffen.

@djtt)tir$, (%vicb. Qcimid) (?()viftian.) ©ffof$er$oglu$ babis

fd)er gebeimer 3vird)enratl) unb orbentlidjer ^Jrcfcffor ber Geologie jii

5£)eibelberg , würbe geboren ju ©ieffen am 30. 9J?at 1766. Grr ift ber

(5ol)it be» 1788 als j^nfpeFtor (Superintenbcnt) in SflSfHb im S^eifd

fd)en öerftorbenen @. 35«S äSaterS ftrenger Äircf)engfaube unb ber

SJhttter ^rommigfeit weeften fdwn frühzeitig ben rcligiÖfen ©inn bcS

£mpfängfid)en Knaben unb foeffen iljn jj'tt* Vorliebe für bie alten ftor;

jnen beS ©laubenS tjhx. GcS entwickelten fiel) feine ©aben fo gfücflid),

*) 2Ba§ nwiftenS baljer rüfjrt, baß bie mit ber unmittelbaren ©djulauffitfjt beauftrage

ten ©eiftlidjen ju wenig mit bcr ^päbagogiE beEänrit ftnb , bie audj wirttidj ein fo

auSgebelmtes" gelb einnimmt, baß fte nidjt mefyr fo flüdjttg abgemalt werben Jann,

fonbern ein fpecietle§ fleißiges ©tubium erforbert. (SS ift beßljatb bejammernSwertl),

Wenn man trofj bem 5Scfi% ber gebiegenbften päbagogifdjen Seljrbüdjer , tro| bem

ffiefife fo mannigfaltiger »oräitglicfter Quellen — Ijunbert unb abermals Ijunbevt

(Sdjulen in einem £uftanb antrifft, ber fdjließen läßt, alS ob jene päbagogifdjen

Seitfterne nod) gar nidjt am UnterridjtSljorijont aufgegangen fetjen unb wo ent=

Weber bie Unwiffenfyeit unb ffiräpeit ber ßeljrer ben ßtdjtglanj berfelfcen nidjt in bie

©djule einbringen laßt (unb ber SBorgefeßte felbft bem unwiffenben Sefyrer nidjt auf

bie ©pur l)elfen Jann, weil er jene Seitfterne felbft nur bom Äörenfagcn Sennt),

ober wo bem gebitbeteren Eeßrer , ber feine ©djule nadj ben gorberungen eineS bef=

fern UnterridjtS einridjten will unb Sonnte, bie Sgnoranj, ber gigenft'nn unb bie

gSiUBü^r b«S (SdjulauffefjerS in SSeg tritt. Unter fotdjen Umftänben fdjreiben uns

fere erften späbagogen für Jpunberte »on ©djulen in ben SBinb, benn il)re SSorfdjläge

Werben tljeilS gar nidjt getyprt» ober aber audj nur geljört unb nidjt befolgt unb fo

leftrt bie @rfal)rung , baß eine Sftenge »on ©djulen nidjtS weiter ftnb , alS 25reffur=

anftalten , in benen ft'dj ?ein SünEdjen ®eift im Unterridjt jetgt , wo man nur ab*

ridjtet, aber nidjt biliet, biet weniger moralifdj eriteßt.

**) .Da» geeignetfie SKittel gegen ©djulmeifterö Sun£el unb OTridjtungS;

S'i^tenbt'tan.
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&og er fd)on im 17ten ga&re , im gä^jäty* 1783 , bie Ltniöerfftät m
©ieffen begeben Fonnte. Grntfdjiebene eigene Neigung unb ber Sfiunfcf)

fetner Gütern unb SSerwanbten beftimmten il)n pra ©tubium ber £b,cos

logte, Sm Satyr 1788 würbe er gB g-reiprebiger in s#Bfelb orbinirt

unb 1789 würbe er Pfarrer in £)orbad) bei Harburg , im 3al)r 1795

Farn er aB ^weiter ^rebiger nad) Crd^ell in ber äßetterau unb 1798

aB Pfarrer nad) fünfter bei @ie(jen.

Sieben feinem ^rcbigerbcrufe mibmefe ©. einen großen $tyetl feiner

S!t)ötigfeitcn einem Grr^iebungSinfhtute. 3ug(eid) l)atte ex ftd) burd)

mehrere $eoIogif$e unb päbggogifd)e ©Triften bcfannt gemad)t 2CB

itarl fyriebrid) »on SBaben bic Unwerfttät 311 #eibclbcrg neu organis

jirte, würbe er, bei feiner bekannten Vorliebe für ortfjobore £t)eolo;

gen, leid)t für ©. eingenommen, fo baß biefer oB orbentüdjer ^ro^

feffor ber Geologie 1804 babtu berufen mürbe, nadjbem Furj p»or

fein ©d)wiegeröater Sung ©titting fd)on früher nad) ^eibclberg ge^o?

gen mar unb ba$ Vertrauen ßarl g-rtebridB erworben fyatte. 3»"

$ßti$ 1807 würbe er »on ber tfyeologifcben g-afultät jum SoFtor ber

Geologie ernannt, ©eine fd)riftfiellerifd)e $bätigFeit Ijat ftcl? baupt?

fäd)itd) nad) ^wei ©eiten t)in gerichtet, nad) ber tl)eologtfd)en unb nad>

ber päbagogifd)en. Grr gab »iele ffyeologtfdjen ©d)riffen fyeraiB, aber-

bebeutenber aB in ber Geologie ift ©.B fd)riftfMerifd)e £f)ätigFeit in

ber spbogogif. £>ier wirb er unbcfiritten 311 ben beftcn ©d)riftftellern

© d) r i f t e u.

fiebrbud) ber Grr^ie{)ungSs unb Unterrid)B[ebre; 3 Steife. 3. SCufT.

#eibelberg 1835. 2 £t)lr. — er^iel)ung6lebre 5 Streife 2. Stufl, gr. 8.

£pj. 1829—30. 13 £t)ir. — ©runbrt^ einer £l)eorie ber Grrjiet)ung

ber 9ftäbd)en 8. Sena 12. @röFer 12 @r. — ^ated)ttF, ober Anleitung

junt Unterrtd)te ber Sugenb im Sbriftentbum gr. 8- ©iejjcn 1819.

5^et)er l £l)tr. 16 ©r. — ©ebraud) ber $pcfta(o^ifd)en £el)rbüd)er bet

bem f)ä'iBlid)en Untcrrid)t unb in äSolFSfduden 8- Warb. 804. Krieger

6 ©r. — speftalo^iB Wetbobe unb ibre 2£nwenbung in SüolF»fd)ulcn.

8. SSremen 1803- Füller 5 ©r. — Woralifd)e 3ßtffenfd)aften. 3 2f)(e.

8. £pj. 1797. &6fd)en 2 £(){r. — Briefe, bat G?r
(

uebungS; unb gjfrfe

bia.ergefd)äft betreffenb. 8. G?bb. 1796. 16 ©r. — Die 23eftimmung be»

3ftenfd)en, in SSriefen an er^c^enbe grauen, fip^. 1802.

@CeIcnfräftC* 3n bor menfd)lid)cn ©eele unterfd)eiben wir (ftebe

Statur, menfd)!id)e) brci »erfd)icbene &tid)tungcn ber ©eifteSFraft,

b. öj wir ftnb genotbigt, uiB bie »erfc^iebcnen SöirFungen berfelben

aB gegrünbet in »erfd)iebenen SBermögcn ju benFen, SGir baben ncim;

lid) ein Vermögen ju benFen ober $u erFennen, ein Siermbgen gu füb-

kn unb ein SSermögen 511 begehre« ober $u wollen.
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A. 5Da6 (£rfenntnij^93crmix}en.

(Siebe SBilbung beS GrrPenntniß s Vermögens.)

©fefe.§ tbetlt ftd) ein in ba§ niebere unb (jö^erc.

I. 3Dß.§ niebere @rrPenntniß = ä$ermbgen.

1) SCnrcfeauungSsäkrmö'g^n.

Sßir .etPcnnen, wenn wir eine ÜBorftelfung fo auf einen ©egens

ftanb begeben, bafj er ba.burd) »on anbern ©egenftänben unterfd)ieben

wirb. äSorftetlungen muffen alfo ber GrrFenntniß »oraueigel)en, ol)ne

|e tiefe felbft &u werben, fte muffen ftd) aber aud) auf einen beftimmten

©egenftanb belieben, umibn »on anbern $u «itnterfdjeiben. £)ie menfd)=

Jid)e (Seele erfyält burd) bic Sinne gemtffe (Jinbriicfe »on ben äußern

©egenftänben, woburd) bic sBorftetfungen »on bem, ma$ außer unS

ifl, erzeugt werben. Diefe Vorfiel lungen werben 2lnfd)auungen,

genannt unb $war äußere 2Crifd)aüüngen . in fo fern fte äöabrncl);

mutigen äußerer ©egenftanbc ftnb unb ftd) bauptfädjlid) auf bie S3e=

fcbaffenljeit beS SSorgeftedten belieben, &ie innere Stnfcbauungen,

weld)e ben 3u#an.b beö Sßovfteltenben auSbrücfen, Reißen gewöbnlid)

Grmpfinbungen. (Sie bnufen hin 3iift$'nti ber Seele, bie GrrfdH'i;

nungen unb jßeränberungen in unferm Snnern auS, föfern biefe @e;

genftanb ber äSorftetlung fmb. £>a6 S3ermög.eri nun, fotd)e aSorftet;

Jungen bei ber s2trten 51t erbalten, wirb baS s2fnfd)aium.q$=ä3er mögen,

aud) ba$> ftnn(td)e ©rfennfnißsermogen genannt ; unb ift nad) außen

unb innen wirffam. (Si.eljc ben Strtifel 53ilbung beS ^nfdjauung^

SBennögenS).

2) a.. ©ebädjtniß? ursb Erinnerungskraft

Sieben ber ^raft, äußere wahrgenommene ©egenftänbc ftd) »or*

aufteilen, bot ber IJJtenfd) aud) bat Vermögen, &.«S oorgefteütc in frd>

^u bewahren unb ju erbalten , woburd) jene straft erft einen Söertt)

bePommt, tnbem alte fd)ö'nc .©über »on ber Außenwelt il)tn nid)tS

nüfeen PÖnnten , wenn fte gleid) wieber fpurfoS auS ber Seele »er?

fd)Wänben. DiefeS Vermögen nun, ba& ®c\'ebene, @cl)örte in un£

aufjubewaljmt fyeijjt @ebäd)tn iß; straft, baS — bie aufbewahrten

•fBorfteUungen wiUPüfyrlid) auf» 3^eue beroorjurufen, ©rinnerungSs

Traft

fiebenbig nennt man ba$ ©ebäd)tniß, voenn eS neue SSorftel;

lungen leiefet auffaßt groß, wenn e§ eine bebeutenbe SHlen$e fotd)er

SSorfietlungen feft Ratten fann, treu, wenn eS bie ^al)lreid) aufgenom?

menen ajorftethmgen genau unb un»ermifd)t mit anbern bewahren unb

eben fo wieber beröorrufen Pann.

(Siebe ben SCrtiPe! Jöifbung be§ ©eoä'djtniffcS.)
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b) <£tnbifbung$ c Äraft.

fJJftt tiefen Gräften flel>t eineanbercin enge»' 33erbinbung, namlid) biß,

jene ©egenfiäitbe felbft, beren SSorfMungen wir un§ »ergegenwärtigen,

im 25ilb üor bic «Seele $u fieflen, biefc 23ilber ju tter»ie(fad)en unb burefy

^Bereinigung ober Trennung berfelben, burd) 3ufammenfe&ung ibrer £b,eife

neue SSorftellungen ju bilben. £)iejj ifi bie GrinbilbungSfraft, welche

bann 93t)antafte t)ci^t > wenn fte neue S3ilber unb äßorftellungen frei«

tbätig erfdjafft.

(Siebe ben 2(rfiFcI 23ilbung ber GnnbilbungSFraft.

II. ipöbeveö ©rFenntnißsSBermögen.

i) SBerfranb.

So groß unb mannigfaltig olur aud) bie im ©ebäcfytnifj nieberges

legten Materialien beS Renten» femi mögen unb Ieid)t eS ber

(Seele fenn mag, bie gehabten äSorftcllungen mieber ju erneuern, fo-

wirb bod) eine fofd)e ungeorbnete 9J?affe »on SSorftcßungen nod)

feine Grrfenntnitj bilben, benn nur, wenn ba$ ^ufammengebörenbe

Mannigfaltige »erbunben unb gleid)fam in drinS jufammengefagt wirb,

entftet)t mirFlicbe (irrfenntnij?. (Sott e$ imS alfo mö'glt'd) fetm, ^u irs

genb einer (JrFenntnif? ju gelangen, fo müfjen wir ein SSermögen fyas

ben, bie gelobten löorftcflungen untcreinanber gu Dergleichen, bie uns

gleichartigen ju trennen unb bie jufammen gebörenben %u üerbinben

£)urd) ba§ 33erglcid)en unb äkrbinben bc$ 3ufammen;@cbörigen in

eine 5paupt»orftellung entftebt nun ber Segriff, weldjer baS genaue

Stuffaffen ber McrFmafe einer Sßorftelhmg, mobui'd) fte ftd) »on anbern

unterfd)eibet , »orauSfefet. Diefe (Seefcnfraft tjeifjt SSerftanb (im

engern Sinn), bie £t)ätigFeit: benFen.

Siebe ben SlrfiFel SBilbung be3 SßerftanbeS.

2) Urtl)cilSfraft.

Sßie burd) äkrgfeidjen , .Orbncn unb SSerbtnben ber mannigfaltig

gen ?8orftelUingen unter @ine 5;>auptöor(Mfung ein S3e griff entftefyt,

foburd) 2>ergleid)en, brennen ober äScrbinben mebrerer 33egriffe— ein

Urtljeil. «Begriffe ju einem Llrtbeü ju ucrfnü'pfen tjei^t UrtbeilSFraft.

(aud) -Gerfhinb im wettern Sinn. Siel)e oben ,,S3erftanb"). £>iefe$

Vermögen begreift unter ftd)

a) ben Scbarffmn ober bie fräl)igFe:t, bie unterfefoeibenben Wlerh

male an ben ©egenftanben, bat Unä'bnlicbe in benfelben genau unb

ftd)er aufjufaffen mit befonberer fieid)tigfcit.

l)) ben äöifc ober bai> Vermögen , bie 2fel)nlid)feiten in ben »ers

fdjicbenen Singen leicfjt gu entbetfen»
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c) ben £teffmn ober bie Äraft, einen ©egenftanb bis in fetrtert

liefen ju ergrünben.

(@iel)c ben ®tiiUh Tilgung ber Urtbetlötrafr.)

3) Vernunft.

Grrft burd) ben 33erftanb> (im weitern ©inn, ba$> Vermögen SSe?

griffe unb Urteile ju bilben), alS eine Ijöfyere (?rFenntnif;Fraff, wirb

ber 3Renfd) ein benfenbeS SBefen, er lernt fein ©elbft »oft anberft

Singen unterfd)eiben, wirb ftd) feine» 3d)S bemufjt unb feine &bätig^

Feit ift rein geizige £l)ätigfeit, wenn ifym gleid) bie @tnnlid)Feit bie weiften

äJorftellungcn^ufüfyrt. 2(berattd) jene einzelne SSegriffe unb Ltrtfjeile, welche

ber ÜBerftanb unb bie UrtfyeilSFraft bilben, Fönnen bod) nur 35rud)flüd-'e »ort

@:rFenntnif3 abgeben, unb Ijöljer ftcl)rbd§jcmge©eelen»ermögen, melcbe§

ftd) über alle ftnnltdjen äßafyrnelmumgen ergebt, in ba& gan^e Söiffen

»otlFommene @inf)eit unb Bufammenbang bringt unb bie ©runbfä^e

feflftcllt, nad) benen ber SSerftanb entfd^eibet. ©iefeSJBermögen, ba&

l)öd)ft erFennenbe im 9ttenfd;en, ift bie äkrnunft. (Sie ift £>au»fFraft

ber Seele, ganj unabhängig öon ©iimlid)Feit, rein gcifHg gibt fie

it)re @efe£e unbebingt unb allgemein, fteUt ben $Tcenfd}en an bie

@pil?e aller irbifd)en ©efd)öpfe unb »erleitjt ttjnt bie wat)re Stürbe.

3>urcö Vernunft fd)liepen wir öora ©id)tbaren anfS Llnftd)tbare', »oft

ber äßirFung auf bie Urfacfyc, burd) fie ergeben wir UtfS inS 31cid>

beS itcberftnnltdjen unb werben beS l)öcbften ©laubenl, beS ©laubenS

an ©ott unb eine ewige fyortbauer fäl)ig.

(©ielje ben 2frtiFef .'öifbung ber Vernunft).

StnmerFung« Ueberfd)öuen wir biefe abgebanbelten Gräfte aflfe
1

,

welche ^u ben niebern unb l)öl)ern (SrFenntnif?? Vermögen gered)ne't

werben, fo
(̂

eigt ftd)

1) bajü ftc alle neben, mit unb für einanber wirFen, nie »erefe

jelt ftefyen, fonbern in fteter SöecbfclmirFung £ti einanber. (?ine

fül)rt ber anbern ben Stoff 31t , belebt unb fiärFt ftc auf mittelbare

ober unmittelbare Söetfe.

2) bafj fte eine gewiffc Orbnung unb ©tctigFeit befolgen, unb

einen tlcbergang »oni ©innlid)en inS ©eiftige »ermitteln. £aS 2(ni

fd)auung»s3Sermögen mad)t ben erften ©d)rttt pmf ©eifttgen, in bem

ba& ©id)tbarc baburd) jum ©ebanFen,
(̂
ur SSorftellung wirb. $luxi

erfebeinen bie 9ttittelfräfte, @ebäd)tni$, (?inbilbung6Fraft, bie bereits

ben äußern ©egenftanb nid)t meljr unmittelbar, fonbern mite

telbar jur äiorfteltung unb ^um S3ilbe »ergeiftigen unb fte bem 1)0*

l)ei'fteb,enbcn Skrflanb, ber UrtfyeilSFraft übergeben, welfye feiefe fmiis
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liefen SSorjMungen nun alB (Stoff p freier geiziger £f)5tigFeit ge-

brauten, inbem fte aue> il)rer 2>ergfeid)ung bie S3egriffe unb baS

Urtivit büben. $aben biefe STCittelFrctfte, bie aU Drgan ber SSers

mtnft angefeilt werben tonnen, it)re g-unetionen »ottenbet, fo fd)liejjt

bie SSernunft äug bem bereits geiftigen ^JrobuFt, bem Urttjeif, nod)

weiter unb bilbet bie l)öd)ften reingeiftigen begriffe — Sbecn t @ott

unb ltnfterblid)feit.

B. ©efüfyBüevmcgeti.

(5§ ifi bie ?5röl)igFeit, ftd) beS innerri 3uflanbS beraubt $u werben,

3n ber allgemeinen SSebeutung werftest man unter ©efüljf bie unmits

tclbare äßafymefymung unfereS 3irffriribeS; famoty bem Körper, atS ber

©ecle nad). (Somit ergeben jtd)

a) körperliche ©efüljle.

SMefe ftnb burcl) bie Heroen als ben SßerF^eugen, burd) weld)e

bie ftnnfidjen Grinbrütfe ber ©eele ^ugefü'tjrt werben, bebingt unb tlfjeis

len ftd) in baü> ©efüt)t berfiufl unb Unfuft, je nad) bem hie fiebenSFrä'fte

in ungeftörter unb erl)öl)ter £i)ätigfett wirfen, ober gefiört unb ges

l)emmt werben.

I)) ©eiftige.

©ie |Tnb bebingt burcl) ba$ ßebenSgefiil)! unb erfd)einen in39ftid);

hingen, als ©efübj

1) für ba& Sßatjre; 2) baZ ©ute; 3) bai> <5d)öne.

1) ©efübt für ba$> Söafcre (logtfdje). £er Sftenfd) füfylt ftd) wofyr,

wenn er ftd) beS £>cut(id)en , ©ewiffen unb äöafyren bewußt wirb unb

umgefel)rt unwoljl bei bem SBewußtfenn be» SrrtljumS, beS 3weifel§,

ber Unbeut(id)Feit feiner SSorfteöungen. £>tej;u Fömmt nod) ber — »on

ber Statur biefem ©efül)l beigegebene — £ricb, ber tfyn auf bem Sßeg

jum Sßafyren, »on ber Ungewißheit ^ur ©ewififyeit immer »orwärtS

treibt unb ciu$> biefem äöa()r()eit§?©efü()l erflärt jtd) äugleid) ber 9tei$

beS Svenen, weld)ce> (Erweiterung in ber GrrFenntnij; »erfprid)t, fo

wie beS SLöunberbarcn, wcld)e6 jum Skrfudje treibt, bie ©djranfen

ber GfrrFenntnif ju burd)bred)en. (©ietje 23i(bung be$ 2öa!)rl)eit3;©e-

füf)15).

2) ©efübj für t>c.§ (gute (moralifdjc).

£tc Vernunft erflärt burd) ba§ »on il)r auSgefyenbe (Sittengefefc,

wa§ gut ober böfe feg. üftetymen wir nun £)anblungen ober ©eftns

nungen bei unS ober anbern wal)r, bie bem ©ittengefefc entfpred)en

ober wiberfpred)en, fo betrad)ten wir ft'c mit SßjofytgefaÖen ober ttnluft
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unb btefeä ©efiU)I tfl ba§ fittltd)e, ba8 moralifd)«- (Siel)« SßlU

hing beS mora(ifd)en ©efu'fyfS).

3) @efu'l)l für baS @d)öni2 (äftf)etifd)e).

Grö beftefyt in bem etge'nU)ümIid)en Sßo^Ig'efattcti dm <3d)önen unb

Srfyabenen/ fo wie im DCftißfaflen am 5j>äfjlicr>en unb fiebrigen,, Sßenri

nun fd)on ber.Q3egriff beS @d)Önen relati» ift, b. f). nicbt uribcbingf

ein ©cgenftanb fd)ön ober fyäfjlid) genannt werben fann, ba l)ier affein

baS inöi»ibuefle @efü't)I nad) innern unerkannten ©efefeen eritfefeeiber,*

fo finbet ftd) bod) wenigfteni> im allgemeinen ba§ ©d)ön^eit§;@efu'bl

in ber unöerborbenen Sftatur, überall nur ba rcol)(tt)uenb angefprod)en,

mo ftd) eine natiirlid) fyarmonifdje SSerbtnbung unb 25e,$iet)ung aller

Steile jum ©an^en (Harmonie unb ©ttmmetrie) »orfi'nber, fen e£ nun

an ©egenben, ©emälben, ©efdiopfen ober Spanblungen. (©iefye 33ils

bung bch äftl)etifd)en ©efüljß);

Der Sd)IufjpunFt biefer brei 9flid)tungen beS ©efül)l3»ermögen&

ift baZ

v e i i g i ö f c © e f ü l) I

ober bie 9fttd)turig be'S reinen 9Jienfd&enftnnc5 auf bie Urquelle unb

ba§ llrbüb SllleS SBafyren, ©uten unb @d)bnen, auf ©Ott, ba$> @e*

fü\)l bor äierefyrung ©otte&

Die erften ©puren ftnben ftet) in ben Regungen unb berti (t-rtua?

eben bcS ©emtffcnStrtebS. Da »ernimmt ba§ «^inb ein geb,eime3 S3illi;

gen unb IRijjbifltgen, 2lnf(agc unb (rntfd)u(bigung in feinem 5?erjen $

fpätcr fül)(t eS baS SBebürfnifj, ben legten Urbebcr biefer Cftnridjtung,»

bie $}anb beffen aufeufudjen, ber ba$> ©efe^ in feiner S5ruft gcfd)rieben.-

Sßie nun bie (?r^ief)ung jur SMigion ber lefctc ßwtä aller (yr^iefyung

ift, fo mu§ aud) bie 83ilbung beS religiöfen &wecr*e$ ba$ Ie£te &hl

aller ©efüt)l#bilbung fetju, (@iet)e SBilbung be» religiöfen ©erut)16).-

C. SSegefmtn gS = ä$evmbgen.

63 ift ba§ Vermögen nad) bem $u »erlangen, ^u ftreüen, wa$

unfern SSorftelhtngert unb ©efu|l'en angenetjm ift. 33erfd)icben nad)

ber Qrrfenntnifi quelle beS Slngencfymcn unb Unangenehmen, xbeld)*

enhueber bie (Sinne ober bie Vernunft fe'tm fann, unterfiteibet man

ein niebereS, finnfiebe» ober ein böfyereS »ernüriftigeei SSe?

geljrungSs Vermögen. 3;<?ne8 folgt genuffen eingepflanzten trieben,

Neigungen, angenehmen ©cfüfylen unb ftnnlidjen aScrftcttungeu, wobei

eS ben äkrfianb nur in fo fern anwenbet, um bie SOcittd gur SSefvic*

bigung biefer triebe aulffnBig $u mad?en; — biefeg bie 2ßiflen§frcil)ctf
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wätyt ünt fyanbelt nur frei nad) ben ©efefcen ber Vernunft, t'nbem et

aud) baä Unangenehme nid)t »erfd)mät)t, fo halb c$ bie Vernunft gu

Wählen gebietet.

9JcüJ3tc olfo ber 9ftenfd) biefen feinen trieben folgen, fo würbe

er nur wenig »or bem Spiere yorauS fyaben, boS, ol)ne miberf?el)cn

gu Fönnen, feinen trieben folgen muf?. 2fUein er muß nid)t; er tattü

fogar bas> ben g-orberungen feiner triebe Grntgcgengefektc tl)un — er

l)at einen freien Söilien unb gerabe auf biefem SBermögen gu mäh;

Jen beruht ber SSor^ug beS menfd)lid)en JöegefyrenS. 3tber ein blof;

biinbeg SSäbJen märe mieber fein oernünftigeS Sßolfen, fonbevn

biefcS richtet ftd) nad) ©efefcen, bie in ber »ernünftigen Statur be3

Uftcnfcbcn Hegern Siefei ©efefc, nad) welchem ftd) ber SQöiCfc überall

richten foü unb wl<t)e$ un£ fagt, ma$ Sftecfyt ober Unred)t ift, nenne;)

mir ba& (Stttengefe^»

(Siefye SÜbung biefe5 S5ermögenS).

£>ä3 SScgefyrungS = Vermögen tljcitt ftd) fomit ein in

h ein niebercS

a) niebere £riebf,

b) tjöfyere triebe*

M. ein fyöfyereS. äöinenSfreüjeit

(©iefye ben tiviihii SBUbung ber triebe unb S3i(bung be$ ft'ttlu

d)en S"t)arafter§ , meld)er in ber Sfnwenbung ber äBiü'engfreifycit nad)

ben g-orberungen be§ ©ittengefe^eS befielt).

@ d) X it f

»

3ufammenl)ang aller Gräfte.

Sbte rtad) il)ren 6Hgenü)ümlid)Feiten bisher getrennt aufgeführten

&ttenfd)u'd)en ©eclenFräfte fMjeh l)inftd)tttd) ifyveS ©eönS unb Sßirferiö

in berengfienJßerbinbungmit einanberunb im fd)önften3ufammen&ang.

3e mefyr ftd) bie Ghifettntnti i Gräfte biiben, befto mefyr ent;

ftefyt fiufl am Söaljren, beflo reger wirb ber %x\e\> jum Süiffen unb

©rfennen. 33ei ber SluSbtlbung be§ ©efüfylS = Sßermög en6 ems

fcfängt bäSfelbe eben fo »iet öon einem gebilbeten ßrrfenntnif^äScr;

mögen, äB eS auf baffelbe rücfwirfenb il)tn wtebergiebt. 3ugleid) er^

geugt ftd) baS Streben, baSju reäiiftren, woran bie Seele fiuft empftnbet

®a§ ©efül)I erregt baljer äud) bie barauf ftd) be^iefyenben triebe. Grriblid)

ftnbtf gar feine 83ilbung be§ SöttlenS ftatt, wenn nidjt unter ber

©efeUgebung ber Vernunft unb unter bem Grinflufj ber ©efüfyte.

SDcr £el)rer f)ät barauf £uad)ten, baßbicüberemftimmenbe %\e\6>-

45
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mäßige £l)ätigFeit nie gefrort, unb fammtlicfye Gräfte in fcfcönfkr

5^avmonie auSgebilbet werben; benn ade ftno nur 3weige eine$

«Stammet unb foll biefer grünen unb #rüd)tc bringen , fo bürfen aud)

bie einzelnen Bweige niri)t sernad)Iäj?igt werben, deines biefer äkr=

mögen barf olfo auf Soften bc» anberu gebübet unb geftärFt werben,

benn, wenn %. 83. ba$ (?rf en ntni^; Vermögen »or^ugSweifc fut;

tiötrt wirb, fo werben freilief) einzelne ©efü'ble unb triebe, wie baS

©efiiljl für§ äöal)re, ber £rieb jum SBiffen, aufgeregt, allein befto

weniger S3ilbttng erhalten bann bie übrigen ©efü'fyle unb triebe —
unb e§ erbeut l)ici*au§, baß eine folefee einfeitige S3ilbung t)öd)fl jers

ftörenb für bie ©efammtbilbung feint müjjc-

£>er lefcte 3iefpnnft enblid), in welchem ade 3 Spauptfrafte ftd) ju

»ereinigen Ijaben, ift ba$> l)öd)fte ©eifHge, iic Religion.

®etf>|tltefce ,
(Stieb bev, tefien S3tlbung). £er Sricb jur

©elbftliebe ober gunt Sßofylfcnn ift am früt)ften tl)ätig unb äu&ert flcl>

in bem Streben, in einem angenehmen 3»ftano gu beljarren. ©d)on

in ben erften fiebenontonaten gibt ba§ Stinb burd) £ad)eln ober ©d)re;cn

feine ^-reube ober äöiberwiüen 311 erFennen, unb in allem fpätent

i£t)im ober ©treben äußert ftd) biefer £rieb. 9Jcan ftcfyt leid)t, meld?

wichtige £cnbeng er ijat, na'inlid) bie, ben 9Jcenfd)en für SÜIeS, wa$

itjn gu feiner Sereblung, ju feiner geitlidjen unb ewigen ©lücffeligFeit

führen Fann, in £(iätigFeit gu feljen. £)l)ne rid)ttge ßeitung würbe

jebod) biefer Strieb fpatcr fel)r »erberblid) werben, unb gur©d)eu gegen

alle ernfte 23efd)äftigungen, 2(nftrcngung , S3efd)merben, wie fte SSeruf

unb £cben mit fid) bringen, »crleitcn unb erft wenn un& bie geiftige

©fücFfeligFeit meijr anfpridjt, a!§ bie fi'nn!iri)e >
nimmt biefer £rieb bie

beffere Siirbtung. £>er (*-rjietjcr fud)e befjljalb bem Äi.njD balb begreif;

lid) j5tt rnadjen, bag ba& nvatVre SSoljlfenn nid)t in fmnlid)er SBebag;

Jid)Feit, fonbern in fietS iüi(j!id)er Si)ötigFeit feinen ©runb babe,

bafj ftnnlid)e ©enüp nid)t bai5 einzige 3iel un.ferel (Strebend fetjen,

fonbern bem 9Jlenfci)en nur gur ©rtjolung »on auftrengenber Arbeit

bienen fallen, bafi fte alfo nur SJctttel für l)öl)ere 3wccfe fewen.

S5>o biefer &rieb jur ©elbftliebe, juttt eigenen £Bof)lfemt gu ftarF

wirFt, ia unterbn'icrt er bie mol)lwcllenben triebe — wirb ©elbft;

fud)t unb in 23cgiel)ung auf irbifd)e ©üter ©igennutj — wo er gu

fd)wad) wirFt, ba entfiel)!' ©tumpffinn unb g-ül)UoftgFeit.

Sind) ber £rieb nad) fyreube ftet)t mit ibm in ber engften Sirs

binbung unb man unterbrüd''c ben natürücben g-rol)|uin bc§ 5?inbeS
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md}t, ber im £eben$gcfü'!)l begrünbet ifl, fonbern erhalte unb nSfjre

tljn »ielmetjr burd) ade erlaubten Mittel, bamit jebcS ©afe leid)ter

imb Fräftiger in bera 5?inbe emporFommc, bic (Seele guten ©inbrücfen

offen bleibe, äöiltigFeit jum ©et)orfam tinb .Straft gur ©efbftbel)rttips

hing erhalten werbe.

@tngßn
f

ficf)e ©efanguntcrrtd;f.

@tttcnbÖd)Cr* ©iitenbü'djer jmb, getjörig cingerid)tct, geführt

imb benüfet ein febr jwecfmafligeS 33igeipIins^JltttcJ, i>a& tri Feiner

@d)u(e feblen follte. ^ftan fü|rc fte georbnet nad) fofgenben SßubriFen:

1) (5d)ul»erfaumniffe. 2) SufPÖtfornmen; 3) Riefet gelieferte arbeiten.

4) Sernäd)fö§tgte arbeiten. 5) Sftirfjt memerirte Aufgaben. 6) ©tös

rungen beS Ltnterrid)tS. 7) SBeriefciing ber Crbnung, jöergeffen »on

S3üd)crn u. f. vo. 8) SSefoitbere Vergeben.

©tttertClaffett ftnb, fte mögen eingerichtet feim, wie fte wellen,

ein gang yerFcfyrteS, fd)äoIid)e§ imb beßfyafb »crwcrflid)ee> jb'i&ipu'nar?

Wütcl.

^iftenQefc^. ©aSiintge ©efefe ber ÜBernunft, welcbc$ bie frrci*

beit Vernünftiger gßefen auf23ebingungen einfd)ränFt unb nad) weldjem

fid) ber nienfd)Iid)e Söille überaß rid)tcn foK, ba$ unS fagt, \vaü> red)t

ober unred)t fei) , rba§ wir gu tfyuri unb gu laffen Ijaben — nennen

wir ©i'ttengefefc. Gr» gebietet foldje Gnnfdjränfungen unfcreS freien

Söiflene, burd) bie e§ mö'glid) wirb, baf? ber Söille bc$ (Sin^elncn

ü\B ber allgemeine Söille betrad)tct werben Faim j. 23. ba§ ©ebot:

b'.u follft bid) nid)t rä'd)en ifl eine notl)wenbtgeX3ebingung. unter

wcld;en allein c» moglid) ifl, i>a$ bie ftreUjcit bcS einzelnen 9Jjenfd)en

mit ber tyveibeit jebcS anberen beffeben Faun, obne ba$ bie eine bie

nnbere aufbebt. S3ai> nun ber vernünftige' 93?cnfd) unter einer fpfdjen

tlinfd)ranFurig wellen Fänri unb barf, bäS il)in bie fieute t|un feilen,

ka$ ifl er ycrbuuben, itjnen aud) gu tt)un; fca hingegen verbietet e5

jeben ©ebraud) ber g-reit)eit , weld)er allgemein gebad)t, bie ftveibeit

felbft »ernidjtcrt würbe. SSolIte man fagen : nad) tiefer 23eftimmung

ift ja bod) ber Söille nid)t frei, weil er htd)t tbun Faun, waS er wiO!

— fo i|l bie Antwort: barin befielt aud) bic ftreib/ett be§ SÖillenS

nid)t. ©anj gefefcloS frei ift Fein einiges @efd)5pf. SCbfoIute ftv'ci?

beit bat nur bie ©ottbeit, bem bie Skrnunft Feine ©efefce gu geben

nötbig bat, weil ibr Spille unb ibre SSemunft @inS ftnb, fo ba§

bal)cr aud) ber Söille ber ©ottbeit Feine GnnfcÖVänFungen bebarf.

J^cbcS @efd)6pf \tct)t entweber unter ben ©efefeen ber Statur unb

45*
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folgt ifynen blinblingl, wie ba§ Silier ober unter ben Ginfcbränfungcn,

bie i()m bie SSernunft »orfd)reibt. £)iefe g-äljigFeit nun , burd) &ers

nunft gleicfefam bei- Doflmetfd)cr ber ©efefce ber Statur $u fenn, inbem

fie bie fyäüe x>orfd)reibt, in meieren biefe ©efefce anwenbbar ober nidjt

ftnb, baS ift bie wafyre mora!ifd)e fyreifyeit. ®aS ©efefc ber Sftatur

g. S3. fagt: ig atleS, waS jur 9?al)rung beineS Körpers bienen Fann.

Sbie Vernunft fagt: bicfeS ©efefe ijl nur anwenbbar auf ben 3uftanb

ber ©efunbfyeit; wenn in franf bift, mußt bu mond)eS weglajfen, voa$

bir fonft wotjl bientid) wäre. — £)aS ©ittengcfcfc, bo§ unfere Sticbls

fdjmtr im £>enfen unb 5panbeln fenn foß, ift ober nid)t bfofj ein »ers

nünftige» ©efefc, fonbern jugteid) aud) bie (Stimme beS Unftd)tbaren,

eS ift göttliches ©efe^, unb wer biefem ®e{c% ber @itttid)Feit gemäjj,

alt fein £)enfen, Sßoflcn unb Spanbcln einzurichten fudjt, bem fdjrcibt

man einen fittlid)en (Sljaxaltev gu.

€>ttt(tdjer ß^atafter, Stiftung. &cr gjtenfd» beftfct eine

SBillcnSfreifyett, unb ift nid)t gezwungen, blofj feinen trieben ju folgen;

er fyangt in feinen Grntfd)liejhtngen nur »on feiner GrrFcnntnifj ob unb

Ijat bie ^vroft, olle SBorftellungcn, metd)e fein Spanbeln gegen fein

Sßoflen beftimmen tonnten, objttweifen. Um jebod) ol§ ein »ers

nünftigcS SKefcn bei feiner SBafyt richtig ju geben, (bo ein bltnbeS

Sßäfylen fein SSöoKen wäre, bo§ einem vernünftigen Sßefen geziemte)

muß er fid) nod) ben ®e^en rid)ten, hie in fetner vernünftigen Statur

liegen. Unbefd)obet feiner ^-reibeit, l)at er olfo bod) feinen SQßitlcn

nad) biefen ©efefeen $u beftimmen , weld)c it)m fagen , maS red)t ober

unred)t fe» unb welche i>a$ ©tttcngefefc beigen. <Sud)t nun berSftenfd)

bem ©ittengefefc gemä'p oll fein £enFen, SßoIIcn unb jpanbeln ein;

guriebten , unb ot)ne Unterlog nad} äkreblung 311 ftreben, fo fdjreiben

wir ibm einen fitttid)en ßt)ar öfter $u.

SMefer wirb gebilbet: 1) buvd) ©ewöl)nungen gu »erfd)iebcnen

£ugenben; 2) burd) 33enüfcung eineS fttttidjen Umgong§ unb S3ei;

fpielS ; 3) burd) SSefcitigung jebe» 5pinbernige» biefer S3ilbung (morol.

#eilfunbe); 4) burd) refigibfe ©rjiebung. (Siebe biefe SlrtiFef.)

«Stttu'c&er Umgang unb SBetfinel ift ein ^auptmittrf gur

SJeförberimg ber fittltüjen grjtel;ung (fiefye ffHI. (Sfyavaftev).

Da ftd) in ber finblid)en Seele 2ltleö wieberfpiegett, woS biefefbe

umgibt, fo fyat bie Umgebung ben größten Slntfjeit an ber morafifd)en

SSilbung beS ÄinbeS. %a bie ©ewalt bcS 33df»iefS unb bie 'äJJadyt

beS Sfcodjob.mungStriebeS »erleitet ben Unmunbigen, felbft gegen bie



Sittlicher Umgang itnfc 83efj$fcl it. 709

natürliche Neigung 31t fyanceln. £arum würben gewiß bie 9ftcnfd)en

weit länger unöerborben bleiben, ba$ ftttfid>e ©ute würbe mithin an

©tärFe gewinnen, fünftigen böfen Grinbrücfen 31t wiberftct)en , wenn

e§ mö'gltd) wäre, bic ^inber überaß mit SBeifpiefen be$ ©uten unb

@d)Önen jü umgeben unb fte bem t>erbevb(id)cn Umgang mit 23Öfcn

$u ent
(̂

ie()en. SSermag man aud) bei ber forgfältigften 3}erwal)rung

nid)t, biefelben gegen alle 33erfud)ungen jumSSöfen ju ftd)ern, fo wirb

bod) bie im ©uten erftarftc Äraft benfelben glucfficfyer wicberfMjcn,

a(S wenn ber ftete föampf biefetbe ermübet unb gefd)wäd)t l)at.

<Sd)on bie ITtaDe be» ©uten, wie beS <5d)fed)tcn unb fiebrigen,

Ijat einen wie wol)I uiwermerFten Grtnflujj. ybeeu erwacfyen, bie nie erwad)t

wären. Steigungen regen ftd) , bie immer gefd)(ummert Ratten ; Steiße

entfteljen, bie man nid)t Fannte. SBefonberS im @d)ußeben, in bem

herein »ieler ^tnber, ^ergt ftd) red)t beuttid) bie 9Jlad)t beS SSeifpielS.

§-el)ler, »on benen Fein SSeifpiet in ber @d)ule ju treffen ift, verlieren

ftd) fcfynell an ben BogHngen, weil jte ben f)crrfd)enbcn £on fdmefll

annehmen unb fyanbeln lernen, wie fte e6 »on2fnbernfcf)en; unb biefer

©inftuf? be§ 33eifpieB befyalt auf bie gan$e3ett beS geben* feine &raft,

foatb beffernb, balb »erberbenb unb ift um fo widriger, je unmerfs

üd)er er ift.

Um . bie &raft be§ £3eifpief§ in ber fttttidjen (5r^ief)ung ftü be;

m'i^en, beobachte man folgenbc SSinfe: 1) ber (yinbrutf auf baS @e=

mütt) ift um fo tiefer, \c öielfäftiger unb unmittelbarer ba$> ©bie bars

auf wirft, bafyer bie ©ewalt ber 2tnfd)auung im Heben nnb Umgang

»pr berjenigen be3 Qrr^äl)fen§ unb £efem>. 2) ba$ SSeifpiet wirft Frnft;

tiger, wenn ber ©eift bnffefbe mit fyreifyeit betrachten unb barüber

felbfttbatig nad)benfen fann; bafycr werfe man bie ©efbftbctrad)tung,

unb id)n>M)e biefetbe nid)t buret) fteteS äSorbemonftrircn, iöinweifen

unb £ebren. 3) SSJtan berü<fftd)tige bie (Stufe berffiifbung bc» ivinbeS,

bamit nid)t tt>€tf6 ba$ 33ortreffltd)e, über it)re Grinffd)t Grrfyabcne, »ers

loren gelje, tfyeilS bei» Unwürbige unb @d)änb£id)c ben trieben Finb;

Iid)er Unfdjulb ftöre. 4) Sfftan bitte fiel) vor bem Butftel, beim ein

ju t)äuft'ger ©ebraud) öon S3cifpielen ftörr bie eigene 3kobad)tung unb

©elbftftänbigfeit. — 35 a9 bie straft beS lebenbigen 33eifpielS ftd) »or;

jugSweife in ber bä'u§Iid)en (?r^iel)ung Funb gebe, tef)rt jur ©einige

bie ©rfafyrung ; leiber ^eigt fte ftd) fef)r oft »on ber »erberblid)ften

(Seite, weit md)t fowot)l wat)re ©d)led)tigfeit ber (Altern unb übrigen

£auSgcnoffcn, atf ttielmebr oft nur bie Un»orftd)tigfeit im SSermctben

böfen «Sd)ein§ bie ^adjabmung ber aufmerFfamen kleinen auf5tbwege
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füfjrt. JDatuni fjat aud) ber 33olF§lcl)rer weit bäufiger gegen ben

Gnnfluj; bofer S3eifpiele $u wirFen. al§ für bic sJcad)af)mung ber guten«,

um fo mefjr, ba c§ eine alte £{)ntfad)c ift, baß böfe SSeifpicle »iel

cmftect'cnber unb wirffämer ft'nb, a(3 gute, unb ba§ oft ©in .fftinb burd)

feine Unarten in Furier 3cit meljr »erbirbt, al» ba$ fovglid)c •jücütjen

beS fieljrcrS in {anderer g-rift wieber gut warben Fann. £er fiefyrcr,,

welcher mit feinen ©dxülern unb ifwem GTl)araFter genau befannt fenn

foll, bat behalt» bie @d)lcd)ten bcrfelbcn fo öiel mögliefe unfdjablid) ju

mad)en unb c» fallt ber »erbcrblicbe (Einfluß be$ böfen SScifpiclS eins

feiner (Sd)ulfinbcr immer fyauptfäd)(id) il)in %uv Saft. (Jr arbeite

barum befonbcrS babiu, ba§ bie OTcbqabl in ber @d)ulc ftd) burd?

@el)orfam. Ccrnbegierbe unb ftttlidjeS SSetragen überhaupt aiifyevdys,

nen, bamit burd) fte ein ebter ©emeingeifi in ber @,d)ule l)errfd)cnb

werbe, weldjer ben Grinflufj ber wenigen @d)fed)ten yerminbe-rt, jte

fclbft aber burd) ben 2(nblicF bc£ fobenSwertfyen #anbe(n§ anbercr

gebelfert werben, ©in foleber jtttlidjcr ©eift, ber in bic@d)ulegef)aud)t

wirb, wirft mefyr, al§ alle ßrrmabnungen unb ^Belehrungen, bicgen>bbn=

Iid) nur tauben .Ofyrcn geprebigt werten, eben wegen ber ©ewaft ber

SR:ad)ai)mung unb äußert feineu wol)lt()ä'tigcn Grinflup befonberS auf

bie 9ccueingetrctcnen. — (Schwieriger ift e§, aud) auger ber @d)ule-

bem SSerberben böfer SSeifpicle gu fteuem, weil ba ber Sefyrer nid)t

S3cobad)ter unb Stugcn^cuge bed £f)un§ feiner @d)iilcr fenn Fann.

Snbcffcn ift cS ibjn boci) möglid), befonbcrS auf bemfianb unb in Fleis

nen (Stabten, wenigftenS ($hva$ bafür $u tl)im. —
©t£Ot&nUH$» £ie .Crbnuug nad) (flauen rcid)t ju einem ge;

betrieben Unterricht noeb nici)t l)in, unb eS Fömmt febr »iel auf bie

£> r b n u n g an , in w c I d) e r bie £ i n b e r f i fe e n.

Daß, wo beibc ©efd?(ed)tcr in einer @rf)ule gcmcinfd)aft(id) ben

Unterriri)t fyabcn, tiefe getrennt ftfcen muffen, »erftebt jtefi. von fclbfl

— aber aud) bie Pfaffen bürfen niebt »crmifd)t werben, weil fte ber

ßefyrer bei bem unmittelbaren Untcrrid)t, ben er jcber (£laffe befons

bero giebt, notfjwenbig beifammen fiabcn muf. %cbc klaffe i>at nun

entweber it)re eigene Stifcbc, aber fte nimmt burd) bie gan^e Steife ber

(Subfelficn an jeber bcrfelbcn bie gleiten l)inter cinanber liegenben

@i£e ein. £amit aber ber fiefjrcr feine fähigen @ct)üler wie feine Um
fähigeren Ieid)t überfeinen Fönne, unb ber ©d)wäd)ere burd) ben ©tärs

fern unterftüfct werbe, fo fefee er nad)£en$efS SSorfd)'fag neben iebe§

Unfähigere ein fyä'ljigereS au$ bcrfelbcn ©laffe, welcbc» naebfeilft unb

bcS £ei)rer§ Slnorbnungen in SJoll^ug fe^t. Siefe ©inrtefetung Fann
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fo getroffen werten, bafc ber Sefyrer, wenn er eS für nötfyig fyält, eben

fo leid)t olle g-ät)igercn als Unfähigeren, unb eben fo auf einen SfJuf

tue erfte ober greife 2lbtt)eifung tjernuStreten laffen unb fi'e fte^enb

unterrid)ten fann. (Segen einen £auptfcbter ber beflcbenben .Cofationen

tjat man befonbcrS ju warnen, unb biefer beftefjt barin, bafj bie Cef);

rer itjre befferen ©djyler ftd) felbft fo nal;e, all möglid) rücfen, natür;

lid) weil fte an tiefen bic weifte greube baben, unb tfynen bejjfyalb

aud) bie größte Stufmcrffantfeit wibmen. Slßein eine fofd)e Sifjorb;

nung bat feine anbere g-olge, al$> bajj ftd) ber Unfleijj beffer »erber;

gen fann, unb i>a$ gerate tiejenigen , bte ftetS angetrieben werben

ntiiffen, ba(b wiffe.ntlid), ba(b unwiffentlid) öon tem £el)rer »ernadjläf;

fTgt werten. 3>ie fyintcrn $Häke fi'nt bie eigentlichen Grljrenplä&e, wie

3elfer riefetig bewerft, benn benjenigen, weld)en man fte anweist,

giebt man taturd) px »erftefyen, bajj man ba$ Vertrauen in fte fe|e,

fic erfüllen aud) ol)ne nähere Stufftdjt il)re ^fltdjt.

^Otraftfc^e Sel)rart* &ie ©ofratifebe ße^rart ift biejentge

g-orm beS Unterrid)t6 , weldje bialogiftf) (in fragenber unb ant;

wortenter y-orm) beut ©djüler bie erft mit 3 utfyetlent e n S3e;

griffe fo abzufragen fud)t, tap c§ fdjeint, aU fetj biefer fdjon

»or ber 'üQfittb.eilung im SBefifec terfetben gewefen , wätjrenb er nur bie

£3ebtngungen ta,^u in ftd) fyatte. Sie l)at temnad) 2tef)nlid)feit

mit ber fated)etifd)en fiefyrform, urtb ift tepi)ßlb aud) l)äuftg mit ber;

felben »erwcdjfelt worben, untevfcfyeibet ftd) aber wefentlid) »on bers

felben taburd), baf? erflere nur bie fdjon üorfyanbenen Begriffe

unb ©rfenntniffe burd) fragen aud bem ©cbü'ler beraug^ucntwicfeln

fud)t, lefetere aber, wie gefagt, neue S^cn fo entwickeln will, alB

wären fte fd)on »orfyer in bem @ri)ü(er gelegen.

2Me fofratifd)c £el)rform l)at befanntlid) ifyrcn Tanten yon ©ofra;

tcS , icnen*. 400 oor (Ftyrifto lebenbeit, gvieel)ifd)cn Söeltweifcn , ber bei

feinen ®efyräd)en mit feinen ermad)fenen ©d)ülern biefe Unterrid)tg;

form mit großem ©rfofge anwenbete. 9Jcet)rere biefer feiner Dialoge

ftnb unS in ben (£d)riffen feineS <Scl)ülcrS , teS • ^iyilofopben yplato

aufbewahrt. SÜÖetl ©OfrateS tiefe feine fieJjrfunft felbft mit ter $eb;

ammenfunft »erglid), weldjc feine Butter ausübte, unb weit eine

Hebamme im ©ried)ifd)en maea, unb ba§ 5?ebammengefd;äi"t treiben

rnaeeuein beifit , fo t)at man tiefe ßel)rform bie mäeutifcbe ge;

nannt.

yjlit nid)t fetjr großem (Erfolge mod)te biefe fofratifd)e 5Tcetl)otc

in S3olf$fd)itlen angewenbet werben, unb ib,rc 2(nwentung lyter nur
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allgugroflcn @d)wierigFeiten unterliegen, fo awccr'mäfng fte fär einen

($ottaUB mar, ber erwadjfene Männer »or ftd) l>atte, in beren ©eift

er fdjon eine »erfyältnifmiäjnge 9Jlcngc »on ^Begriffen porfanb, bie er

nur 31t läutern unb j« orbnen ftctj bemühte.

£)abcr muß bann aud) bie foFratifdjc fiefyrform, wenn fte ie

in @d)ufen angewenbet werben will, onbero, bem SSebürfniffe unb

geizigen 23ifbung§grabe ber @d)ufe angemeffen mobift^irt werben. 31)*

riefen beftebt bann nicfyt bfofj in fragen unb antworten, unb ifyre

'ilnwenbung nid)t in ber bem © o Fr ateS ganj eigenen Ironie,

aud) nid)t bIo§ in ber 9cad)a()mung ber ^unft, bie er befafj , feine

Situiler mit tfyren eigenen Sßorten gti fd)fagen, unb unter bem ©cbein,

Od) belehren ju lajfcn, fie burd) il)re eigenen s#u3fyrüd)e $u überfübs

von. @r hatte eS \a, wie gefagt, mit Männern ju tl)un, unb nal)m

einen ©ang mit tbnen, ber für bie nod) ungebifbete Sugenb nid)t§

taugt; er hatte oft ©opfyiftcn, ober beren ©runbfäfcc unb S3ef)auptuns

gen ju befreiten, bie er in ifyrer S3fö§c barftellen wollte; er hatte oft

bie 2lbftd)t, feine Mitbürger, bie 2(tt)enienfcr, oon ber fyaffd>f)eit atls

gemeines unb burd) bie 3ctt geheiligter äSorurtfyeile ^u überzeugen

;

ober auf> SSefyutfamFcit fd)tiig er einen fold)en SRSeg ein, bafj er mefyr

öclebrung ju fu d)en, aB gu geben fd)einen mu§te, unb (eine 3u?

börer mefyr tf)re eigenen 3been $u entwickeln, unb bie S£al)rt)eit felbffc

ä« ftnben, aB »on il)m unterrichtet 31t werben fd)iencn.

SSlit ber @d)uljugenb aber muj; man offenbar offener unb einfad) er

V-t SBerFe gel)en, bei il)r ftnb Fluge S3el)utfamfcit unb fünfte nid)t

!%ot|wenbig; fte tft nod) nid)t fällig, gleid) gebilbetcn Männern, %been

i?aburd) auS fi'd) felbft berau^uentwicfeln, bafj ber ßefyrer unmerFlid)

darauf Einleitet 9£ur bie foFratifd)e ^unfi follcn ftd) alle 3ugenbs

id)rer gu eigen mad)en, bie eigenen 3becn ifyrer @d)ülcr fyerpor^us

; ocfen, fte fyerau^ufragen , mit ihnen gemcinfd)aft(id) gu entwid'eln

'.v.xb 31t berichtigen, ihre ©eelen immer fo öiel mitforfd)en unb mit;

arbeiten jgp toffen> al? fte nur Finnen,; unb iebe Sage, iebe »orfyers

.•el)enbe Äenntnijj berfelben, febe in il)rem ®eftd)töFrcife liegenbe 35er;

•.r.ilaffimg unb Sftet&ung ba^u gu m'ifcen. Unb ba$ ift bann bie gweefs

riäjüigfte ^obiffFation ber foFratifdjen 'DKetbobe für bie @d)ufe, wenn

tiic eigenen grFlärungen unb ©ntwiefhingen bei> ßct)rer$ mit fragen

> iib antworten, mit 2tuffud)ung unb 2(nwenbung auf ät)nlid)e %äüe,

\-v.t gefegenl)eitltd) ftd) barbietenben ©inwürfen unb 23ebenFlid)Feiten,

alt 2tuflöfung unb ^Berichtigung balbwabrer 2(nfWorten u, f. w. ab;

uud)fe(n. ©in oerftänbiger fieljrer wirb alle Steuerungen feiner @d)iu



©otttttagöfctyulm. 713

[er su biefem S3e!)ufe an^uwenbcn wiffen, tag icber nad) fetner ^äbjgs

feit un& (£tnftd)t on bem (Stoffe einer foldjen itnterrebttng £f)etl netjs

men, unb feinen, wenn aud) geringen ^Beitrag ba^tt liefern fann.

©afi biejj nid)t tumultuarifd) gefdjctjcn bürfe, yerjtcfot ffd) »on felbft.

Sbcr Sine bringt ein .QSeifpiel an, ber Rubere ^eigt ben ltnterfd)ieb

bcS »orljanbenen ©egenftanbeS t>on einem anbern ; ber 3tnbere löst

eine gegebene fyrage attber«», »ieCfreidjt beffer, auf; ber2(nbcre mad)t

e ine Grinwenbung u. f, ro, Dannift ber Unterricht im rechten ©ange; jebeö

sOljr wirb aufmerffam, jeber 3}erftanb ift lebenbig
; jebe ©eifteStljätig?

feit gerät!) in Bewegung : ber ßeljrcr barf nid)t mefyr SJfufmerffamfett

forbern, fte ift fcfyon i>a; er fprid)t nur mit bem SBerftanbe feiner

©d)ü(er, er fommt red)t in ifyre Raffung hinein, er benft mit ifonen

fort, unb e$ ift unglaublid), wie frot) bie iugenb(id)en ©eelen fyoreben,

wie gefdjäfttg il)r ©eift wirb , unb wie fefyr fte §um £>enfen unb 9lad)z

ftnnen gebifbet unb ^ugleid) aud) %nm S-Ictp unt Grifer gereifet werben,

€>onnta<$fd)Ulen. Sie fmb fäm ati SBieber&olungSfd&ulen

eine große äßobjtfoat für bie aug ber niebern Schule ausgetretenen

!®d)ü'[er, weld)e in Sienfte unt> ju jpanbwerfcn übergeben, unb nad)s

fcer feine ©cfegenfyeit mefyr baben, ft'd) fprtjubilben, ober aueb nur

jbaS, voa$ fte gelernt fyabcn, öpr bem 'äkrgcffen ju fd)üfeen. (Sßerben

fte in großem ©tobten ^u wirflid)en £anbwerfäfd)ulen auSgebilbet, fo

faßen fte mit ber ^Reatfcfcufe ^ufammen.) £>ie itnterrtdjtSgegenftänbe

ergeben ft'd) ai\& bem 3wecf ber <j5onntag6fd)uü\ welche tb.eil§ wieberfyos

len, ttjeiB auf bem gegebenen @d)itluntcrrid)t weiter bauen fofl unb be^

fyalb mancherlei Materien l)ier für Steifere mit^utbeilen l)at. Grs> werben

bemnad) in ber @pnntag£fd)ule folgenbc £et)rgegcnftänbe betrieben wer?

ben miiffen

1) Religion unb 9ttoraI. 3fud) SßieberfyoUtng beS früher memo?

rirten religiöfen (Stoffes,

2) fiefeübungen tfyeilS beS DrucfS, tyeilö bcS ©efdjrtebenen

;

3) <Sd)rcibübungen, unb ,}war

a) @d)bnfd)reiben nad) SSorfdbriften , bie lauter folcfye Materien

enthalten, weld)e für bai> 33oIF überhaupt jwcdfmajitg ftnb, Sie @d)ü(er

foöen ft'd) auf bie'fe SSSeife einen S3orratb; »on nüfeu'd)en Äenntniffen

erwerben unb bie Stftaterten in eigene Qefte eintragen.

b) 0led)tfd)reiben. £)urd) weitere GrrFfäntng ber Siegeln ber

Orthographie.

c) (Stnlübungen burd) £>iftiren unb eigene» 2fbfajfen »on S5ric;

feit, IBittfcbriften , öffentlicbc Sinnigen, Quittungen u- f. w.
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4) $fled)t\en, fowobj mit 3iffern, oB auS> bem ßopf. JöefonberS

$aui>z unb #anbwerFSred)nungen.

5) Uebungen im ©ingcn, fomobt ber Äirdjenliebcr , oI§ flttlidjcr

«ßoIFStieber.

6) Vortrag »on gemcinnüfctgcn .^cnntniffcn , Sßiebcrfyofung ober

(?rgängung be3 SBicfetigtfcn au£ ber 9tatin'Funbc , ©rbbcfcfercibimg

,

©efunbbeivSIebre, ©efcljFunbe u. f. m.

I. 9totbwenbigFeit bcS <Spr a d)unterrtd) t§.

2)ie üfcotfywenbigFeit eines grünbfidjcn tmb georbneten ©pradjuns

tcrrid)t3 aud) für bie ä>eff;§fd)ule crgiebt ffct> oüS bem innigen unb

naturgemäßen 3 ufammcn!)ange bc$ ©prad)»ermögen6 mit ber intels

IcFtucüen SSilbung bcö 5)?enfd)cn, tnfofernc ©pracbbitbung afS bie

©runbfagc aller SSerftanbeobilbitng gu befragten ift. (?be Jtinbcr

nid)t fprecb/en unb ifyre 9Jtutterfprad)e gut »erflehen, Faun man in

feinem Bweige bc3 Unfenid)t3 etwa» feijTen; unb bief: fernen ^tinber

nid)t fo gang »on fefbjt, öfS man gcwobnlid) gfaubt. (53 tagt ftd)

gwar FeineSwegS gang in jKbrib« ftellen, bafj rtäjtigeS ©d)rciben unb

©prcdjen ber ÜJhtttertyracb/e, ja fogar ein feineS ©efiüjl für ba$

©pradjgemäjjc unb ©pradjwibrtge , tfyeilS burd) ©elbftentmicffung ber

©pracbgcfefce, in fo fern f.e in ber iJlatur unb %om\ unfereS DcnF;

»ermbgenS gegrünbet ftnb, tl)eil§ burd) bie bilbenbe Äraft be3 Um;

gangS erworben werben Fonnen, immer aber gefdjieljt bie§ nur in feite;

nen %'äüen unb ofyne FfareS S5emuJ3ffe»n ber ©efefee , bie gum ©igen;

tbümlid)en jeber ©prad)e gehören, unb fomit gebt aud) ba3 ©eijtbilbenbe

beS ©pradnmterrid)tS verloren. Wan ad)te nur auf bie GrrmacKenen,

wie fetten fte ftd), wenn fte Feinen eigentlichen ltnterrid)t in bcr©prad)e

genoffen fyaben , beftimmt unb beutlid) auogubrüd-'en wiffen, wie fte

»iele , eben nid)t fefyr fcltene 3ßörter unb Lebensarten, il)re 33e;

beutung, ibren ©ebraud) unb ibre SBerbinbimg falfd) »ergeben unb

falfd) anwenben, unb wie wenig fte im ©taube ft'nb, ben ©inn eini;

ger gufammenbängenber ©älje gebörig gu faffen. £ie|3 ift aber bei

.föinbern nod) weit bauftger ber ft-alf; fte füllen il)re Unbebolfenbeit

,

unb fdjeuen ftd) baber mit $J?enfdjen gu fpreden, beren Unterhaltung

für fic bilbenb werben Fönnte; ifyr inneres fpriebt ft'd) nidjt au§, ent;

wid'elt ftd) nid)t, fte »erfteben benfiebrer oft falfd), oft gar niebt, unb

werben baber unad)tfam unb gfeid)giltig gegen ben Unterrid)t. (?3

ift ferner ber ©prad)unterrid)t in ber 2$olF$fd)ule um fo notl)wenbigcr,

weit eS b>r nur wenige Mittel gt'ebt, ©cijt unb ©prad)»crmögen
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fyarmenifd}
t
;u bilben, unb weit oljnc SfuSbilbung be$ Intern fid) feine

äJortfd)ritfc in irgenb einem £e()rfad)c benFeu [offen. 3^bod) tfnb bie*

fem tlnterrid)te in ber äSolFSfdjulc gemiffe ©rönnen gefteeft, weld)ß

berfefbe nid)t ü'berfdjreiten borf, unb \vcld)c fid) ou§ bem äSegrijfc ber

ä3otF6fri)ufe felbft, fo wie ouS ben nodjljer bcu^uftellenben ,3wecfeit

biefcS ilnterrid)te> für bie ä3olf8fdnile ?on felbft ergeben, £)enn ba bie

§jclf$fdnife Crntwicr'hing nnb SSifbü'ng ber SJtenfrtenfraft will, unb

bie nött)igftcn ^enntniffc bee> gewöl)nlid;en fiebenS jum 3wecf luit, fo

muß »on biefem Unterrid)t t)ier atieB au^gefdjloffen bleiben , waB in

ba§ ©cbiet ber eigentlid)en @prad)foi'fd)ung gebort; gelehrt ober muj?

werben, waS jum guten 33erftel)en, Sieben unb (Schreiben unferer

@prad)c gehört unb bient.

S3iSt;er ift biefer 3weig bc$ Unterrid)tS in »ielen SSolFSfdntlen,

bcfonberS auf bem Canbe, ouf eine un»cranfwortlid)e SCeife »ernod)5

Iä(5igt »vorben, woson ber Jpauptgrunb ber fenn mog, bog e£ allcrs

bingS npd) manche üefyrer giebt, benen cS entweber felbfl on ber nos

tt)igen ©rünblid^Feit ber £prad)fenntniffe, ober on bem guten Sßiflen

fcljft , biefe, nidit [eid)te, Soft auf fid) $u nehmen.

IL 3wecf be$> © p r a d) u n t e r r i d) 1 3.

25er gwet? be-6 @prad)unterrid)t§ in ber SSolFSfdnile ift ein bop*

pelter, inbem tfyeiB g-ertigFciten unb fieithingen in ber 6prad)e, tfyeilS

bie allgemeine SBilbung baburd) beferbert werben foll, b. t). bie3wccfe

jTnb tfoeilS materiell, tfyeilS formell, weldje übrigen^ ftetS mite

einanber »erbunben werben muffen.

A) £>ie materiellen S^cfc beS 6prad)unterrid)t3 ftnb folgenbe:

1) ber näcbfte unb unmittelbare 3rc>ecf be§ Unterrid)tS ber Cutters

fprodje in ber SPolFSfrindc ift ber, bafj jebeS Äinb feine ©eban;

Fen ridjtig nieberfd) reiben lerne. £)iefe f£äl)igfeit wirb in

neuerer 3eit »on jeber orbentlid?en <5d)ule geforbert. %ebe$ Stinb fofl

alfo bie Siegeln ber £Red)tfd)reibFunft praFtifd} erlernt baben, b. fy. nidjt

gerabe bie Siegeln fyerjufagen, fonbem aud) on^uwenben, fehlerfrei |u

fdjreiben, unb feine ©cbanFen in richtigen ©äfcen unb einfod)em 3us

fammenljange , ffar unb beutlid) bar,;ufte(len wiffen. &obin gel)prt

alfo bie ^ertigfeit, SSricfe, Grrjjälilungen , 33efd)reibungen u. f. w.

fertigen ju Fönncn. 2) ein ^weiter, l)öt)crer, materieller 3wecF bee>

©prad)unterrid)tS ift ber, ba$ ba$> Stixib bi eg-ormen ber ©pra;

d)e unb bie burd) fie barg eftc 11 tc n SSorftellungen fens

nen lernen, unb befähigt werbe, baB ©efprocfyenc, ©e=

fdjriebene ober ©ebruefte rid)tigcr ju »crfteljen unb

fclbtf richtiger unb mit ^öl>crem S3ewu(?tfeön$ufpred}eti,
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lim bie ©filier fo weit $u bringen , ba§ fte feine groben

S3erftöf3e gegen feie iDrtbograpbie begeben, ba.^u reichen menige ©äfce

au6 ber Formenlehre unfe ouS feer ©wntar feer ©pradje bin. Senn

fea§ £fted)tfd)reiben beruht mebr auf 5ftad)abmung , oIS auf einem Fla;

ren GrrFenncn fecS $ftegefgered)ten , unfe wirb baber burd) Uebung »on

feibft gewonnen, ©onad) lefyrt man guerft bat, formelle ober

9(eu ßcrlicbe feer Sprache, Sportarten, ©ttlben (©tammnilben, 2lb=

leitungSfylben , 23iegung§ft)fben) fiaut, SeFlinationS ; unb 6oniuga=

iionSformen, einfache Sßortoerbinbungen, bann ©anformen unb bie

2(rfen feer ©afje nad) »erfd)iebenen ©eftcbtSpunFten u. f. f. Sad

Siöort ift eine Crinbeit »on fiaut unb SSegriff, barum bleibt man bei

fcem »orltcgenben ©prad)unterrid)t nid)t bei ber ^Betrachtung beS

5leufiern ftefeen, fonbern man erforfd)t ba$ innere, Saburd) fommen

gu jenen äugern Äenntniffen innere binju, burd) weldje bn$ äußere

Sßiffen erft red)t anfdiaultd) unb bilbenfe wirb.

B.Sie formell en 3wecFe beS ©pr ad)unterrid)tS,

Sa§ Reifte \va§ über bie formellen 3nu'd-'e bcS ©prad)unterrid)t§

gefagt werben Fann, ift eben unter üftro. 2 angebeutet morben, info;

fern ber innere ©ebalt ber ©praebformen inl Sfuge gefapt, unb ber

burd) feie sfufnafyme yon Gegriffen unb SSorfteöungen entftel)enbe @c;

tüinn ein materieller genannt würbe. Unleugbar trägt aber ein guter

©prad)untcrrid)t außerorbentlid) »icl aud) $ur allgem einen S3ilbung

beS gjeenfeben bei , benn obne ba& 2öort ober bie ©pradje, weld?e \>m

ganzen a>orfteffung3FreiS eineS SSolFeS unmittelbar in ftd) begreift, ift

eine fiebere Sluffaffung unb Sarftctlung ber ©ebanfen , ein b^UeS SSers

fiänbnijj ber SQBelt, H$ eigenen unb beS fremben ®eifte§, gar nid)t

mbgtid), unb fomit ber ©prad)unterrid)t ba$ allgemeinfte, umfaffenbfte

formale 23ilbungeimittel beS jugenblidjen ©cifteS.

III. 9Jtetl)obebe§ ©prad)unterrid)t§.

Sie erften Anfänge ber Erlernung ber 9ftutterfprad)e giepert ftd)

in ba§ gebeimmfwolle Sunfel beS fiebenS ber erften %ai)te gurücf.

©o wie bie ©inne ftd)I'jur Stufnabme äußerer SßSafyrncbmungen mebr

unb mebr öffnen, abmt ber iunge im Sterben begriffene 9Jcenfcb im

^weiten Sabre feines fiebenS einzelne £autgcbilbe unb SOSorte nad),

bie fein £t)t »om 9Jcimbe ber Butter »ernimmt, unb bamit l)at bie

ßrntwicflung beS für geiftige SSilbung unenblicb widrigen ©prad)pro;

jejfei begonnen. 33alb lernt ba£ gut organiftrte unb freunblid) anges

fproebene ^:inb eine 9Jlenge »on Sßorteu unb fleinen ©alsen, unb bie

frreube an ber Sarfleßung ber innern Stielt wirb oft fo grofj, t>afs
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fcaS £inb eigene Söorte bilbet. Die Erlernung ber SEftutterfprac&tf

gefdjiefyt alfo mit bunFlem 23ewuj5tfe»n, in infiinFtartiger iiftacbalnnung,

biS flum »olIFommen geläufigen Sprechen über olle gewonnenen SSors

ftcllungen. ®a aber biefe g-ät)igFeit bei bem ivinbe in ber 3^'t , ia

eS in bie ä3olFSfd)itfe eintritt, nod) nid)t »ollFornmen entwickelt fewn

Fann, fo ift ba$ befte, womit ber ©prad)unterrid)t beginnen muj?,,

A) ber @ p r e d) u n t e r r i d) t ober bie <S p r e d) l e l) r e. Denn wenn

Jvinber nid)t efyer bclebrbar ftnb, afö bis fte felbft fpred)en Fönnen, f>

muß eS baS erfte ©efd)äft beS fiefyrerS fe»n , fte belebrbar ^u machen

;

inbem er fonft bei ifynen 31t Feinem 3n>ecf gelangen fonnte. Qatjev

muffen fte »or 2Ulem geübt werben in einer richtigen , reinen 2(uSs

fprad)e unb in 2lusbilbung ber 6pvad)merf^euge. *)

Um nun bei ber @pred)lcbre elemcntarifd) jti »erfahren, gel)e man

«on ber Scrgfteberung ber ©pradje au$. (Sie beftebt au$ 3ßörtem„

icbeS Sgort auS einer ober mehreren ©nlben, jebe ©nlbc auS ein^els

nen Sauten. Raute ftnb hörbare SluSbrücfe ber einfachen, einzelnen 33es

fianbtbeile ber @prad)e, beren ftd)tbare 3e»d)en S3ud)ftaben beiden. Sfllcin

lefyre bal)er bie Ätnber guerft biefiaute rein unb beutlid) angeben. %uä)

Fann man biebei nod) befonbere Hebungen anfiellen, inbem man bere

Äinbern mehrere einzelne Saute beutlid) »o,rfprid)t, unb fte »on innere

yoßFommenrid)ttgnad)fpred)enlä§t. Die bjer gu beobaebtenbe (Stufenfolge,

bei ber man auf jcber Stufe \a nid)t
(̂
u fefyr eilen nwjj, ift fofgenbe:

a) bie ©runbfautc unb ©runbfnlben;

t>) bie Mitlaute , ^uci-ft bie einfad)en, bann bie jufammengefeljten,

unb beibe nad) ber @prad)lcbre, wobei man befonberS auf bie tonsers

wanbten aufmerFfam macben muf.

«) ©runblaute mit Mitlauten gu einfachen (Sttlben »erbunben.

d) -ftun werben 2B6rter, erft Furje, einfttlbige, leid)t fpred)bare,

fcann jnebrfölbifle beutlid) »or- unb nad)gefprod)en.

e) Mur^c Säfec, namentlid) Hauptwörter mit Beiwörter »erbuns

£en, &. §3, bie £afel ift fd)mar$, bie &ugel ift runb u. f. w. Der

*) £>iefer 3Wft'9 ceS gugenbunterricbtS fehlte bi§ber fafi gänälidb in ben SotfSfcbuIen

;

man überlief ibn gajij ber bäuSlicben Gsrjiebung , bie aber wenig ober nicbt§ , tt>e;

nigfteng .nichts» mit j&ueeJ unb ^lan in bemfelben leiftete. SBie wichtig aber biefer

Unterriebt fei) , befon.ber^ jb.a , wo ein »on ber botbbeutfdben Sftunbart ganj abteeis

4enber 2>ialc6t r)errfdf)t , *>eb,arf laum einer Erinnerung* Sn neuerer 3eit baben

fiel) jroar VRiijme gefunb.en, welche für biefe Uebungen metbobifebe ttnttmfungen

.lieferten, aber feb babei »on b,em einen ßrtreme jum anbern übergegangen, uni>

-erriebteten ein fo BünftticbeS unb roeitläuffgeö Oiebauhe, baf ©cbüler unb Sebrer

feeim bloßen "KnbM beffelben erftbreefen mußten,
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£el)rer xoäfyU feine ©5fee fo , bofj bem Stinte bamit immer ein neuer

«Begriff , baß ifym neue Äenntuiffc beigebracht werben; burd) öftere

Sßiebcrbolung prägen fte fiel) bem ©ebäd)tniffe ein unb haften.

f) 9tun folge bie Üebung mit längeren Sähen, borf) immer fhtfeit;

weife, »cm ©infamen gum Bufammengefefeten oitffieigcnb > oljne Grüe

unb Ungebulb.

g) Bnlefct laffe man oft Söörter ober Fieine @ä£e in üjre Ijö'rbo^

reit äSeftanbtbeife gerlegen unb wieber gufammenfeken , g; &3. bie — fe

£a — fei — ift — fdjwarg u. f. w.

Sßlan fetje bei bem ganzen 3ugenbunternd)t babjn, ba|5 bah Äinb

gdrne fpredje; benn »ie!e ^vinber wollen nid)t fpredjen, eS fel)lt Unten

an ben ©ebanfen, ober an Sßerteu, ober an Wlntt), ober ffe jtnb gui

träge ober eigenftnnig. £iefe $.iii&erntffe nutfj man b,inweggufd)affeii

fud)cn. Sei allem, wah bah Äinb fpriebt, feb/e ber fiefyrer ftreng nidyt

nur au\ ^Begriffe unb gramniatifdje i)iici)figFeit, fonbern aud) aufSicins

beit unb @d)önt)eit ber £Öne. <&h ift bief; gwar anfangt ein »m'ibfes

ligeä @efd)äft, allein eh wirb fid) bolb belobnen unb bei bem fpäfer

folgenden eigentlichen (Sprad)uuterri.d)t bebeufenben S3orfd)ub \%mu

Denn wenn nur erft einige ältere ©duiler geübt ft'nb, fo lernen e#

bie Jüngern Ieid)t fefbft biefen ab, uub eh möchte nid)t .ofync üftufeeu

feint , in Diefem Ratte einige geübte ©djüler in einzelnen ©tunbeu bagu

ju lu'ftimmen, auf »orf'ommenbe <3pred)fel)fer it;rer 5)fcitfd)üler ju

ad)ten unb fte bann fogieid) 311 JBerbefferung bcvfelben anguf) alten:.

2>e weiter bie itinber in ber eigentlichen @prad>lcl)re unb in Senfs;

Übungen gefommen ft'nb, fccfto umfaffenber werben biefe (Sprechübungen

unb jTe yerbienen eine eigene £ebrfhinb'e. Sllle SCufgabe'n, bie für ben

fd)riftlid)en ©ebanfens^tuSbrucr' gegeben ftnb, müfje'n in berfelben, ober

nad) einer nad) Umftänben abgeänberten (Stufenfolge, fleißig münbtid)'

angefteüt werben. &h ift &e| nid)t nur bah begte Mittel, ben fdjriffc

(id)en ®ebanr"en = 2üi$brucr' 311 befbrbern, fonbern ift^wetf an fid).

<2Ran übe bafyer bie <5d)ü!er fleißig im ntünblidjen ©ebanfentwrtrag,

laffe fte fid) barauf, jebod) n'id)t fdjriftlid), vorbereiten; man «erfahre

oab«i oft gefprad)6weife, (äffe ben (rinen einen @a£ behaupten unb

penfelben oon einem anbern wtberlegen; aud) laffe man fte !)äufi'g bie

birecte Siebe in bie inbirerte umFeljren, fei) cS nun nad) münblid) ges

gcbeneit ©äfeen, ober nad) ganzen S(bfd)ititten beh ßel)rbud)3. 9tuu

muffen bem @ri)ü(er bie ©pradjformen , bereit er jtd) mit ©eläuftgfeit

gu bebienett gelernt l)at, ourd) 3erglieberung, alfö auf beut anahjtis

fdj'en SSege, gum SBewufjtfcijn gebrad)t werben, b. I). eh mufj nun



6pröc^let)rc. 719

B„ t>;e eigentliche ©prad)lebrc beginnen; benn mit bem bfofjen

«Benennen reichen wir ntdjt ouS, um unfere äJorftellungen gu bejeid^

nen; wir muffen Htebenöorten bilben lernen, um bie mannigfachen

83cr(;ältniffe in unfern IBorftetlungen auSsubriicfen. £>al)er fofl nurt

ber beginnenbe ©prad)uuterrid)t bciz> Stint anfeiten, bie üKegefn ber

©pradjc wahrzunehmen unb ^u beobachten, fott bie SSerl)ä(tntffe, bie

e§ buret) äüortc auSbrücf/t ,
$um S3emu§tfei)u bringen unb i>k Siegeln;

lefyren , nad) icmn eS ft'cfj bei ber 83e£eid)iiung berfefben ju rieten

bat. 3Die ©prad)(el)re Ift alfo ber Snbegriff ber Siegeln, nad) welcbeit

eine 6prad)e richtig gefprochen unb gefd)rieben wirb. — Siefer Unters

riebt nun nuijj notbwenbig auf anah)tifd)em, ober jergliebernbem 2ßege

gegeben werben. Denn bie (Sprache, bie ber sIRenfd) fprid)t, ift eilt

©anjes; er fprictjt nie einzelne äBörfer, ohne ©inn unb S5et>eutung,

fonbern ftet£ 2öorfe, ©älje, Uvtr>cite unb ©ebanFen au5. Da§ &an^
ift it)m baber juerft beFannt »or ben einzelnen Steifen. VRan beginnt

alfo mit ber ^Betrachtung einzelner ©anjen , welche ber ©ab bai'ftellt.

Sie Sheile beweiben Fbnnen biS $u ben einfachen, ben Grfementen,

mit wefd)en bie 3erglieberung ein Snbe fyat aufgefunben werben unb

jwar nur auf biefem analwfifcben Söegc. (H oerftebt ftd) twn felbfr,

ba|s bie einzelne jufommefi gebörenben, eiuanber ähnlichen ©praebfors

men neben cinanber gcovbnet unb mit einanber »erglid)en werben.

UebrigenS muß mit ber 2(nalt>fe aud) bie ,3ufammenfe£ung in praFz

tifeben Hebungen nad) beftimmten S3orfd)rifteu üerbunben werben, b. I).

ber anatntifd)c SKeg allein mu'ft'ß notbwenbig jür: Gnnfeitigfeit führen,

unb e5 mujjmit ihm, wenn er einmal betreten unb geübt ift, notbwenbig

aud) ber fnntbetifd)e oerbunben werben; bamit ber ©d)ü(er m'd)t nur

^erlegen, fonbern aud) jufammenfeljcn, orbnen lerne. Gr§ ift baS 3eis

d)en eineS guten llnferrid)t£ , wenn bie Liebungen mannifaffig ftnb,

unb überall £ernen unb Grinftd)t mit Liebung unb ^ertigfeit »erbunben

wirb, ©o hier. 3uerft3iad)ahmung, bann Söiffen, nun wieber Liebung.

©obalb neimlid) irgenb eine ©prad)form jiim Haren SSewufstfewn ers

hoben ift, läfjt man biefefbe wieber in 3ufammenbang fefcen, inbem

man babei angiebt in me!d)cr Söeife bieg gefd)eben fofl. Sßenn 3. 23.

bie »erfd)iebenen (»"afuScnbungen auS bem ©a£e herausgehoben unb

gur vereinzelten ä3etrad)tung bingeftefft worben ft'nb, fo wirb »ers

fangt, t>a$ ©a'&e gebifbet werben , in mdd)e:i bie »erfd)iebenen (TafuS*

formen »orFommen u. f. m.' ©0 überall, burd) hen gangen ©praebs

unterrid)t binburd), äßiffen unb .Slönnen, fernen unb Lieben mit ein;

anber verbinbenb, bamit ka$ Orine ba$ v'lnbere ergänze. £ief; ber
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©ang bei Unterrichts im 91 Hg cm einen. (?l)e wir je&ocfy jur &ars

fielhmg ber befonbern Siegeln übergeben, haben wir noch einige

anbere allgemeine Siegeln aufjufMeh. — Sttan beachte bei biefem Unters

rid)t ftetl gewiffe ©renken , welche burd) ben befonbern 3wecF einer

befonbern (Schule, fo wie burd) bie S3eftimmung ber (Schüler felbft ges

geben finb. 25er Statur ber @ad)ß nad) Fann e? Feine fiebrfebrift ge=

ben, welche unter allen Umftänben unb überall ihrem ganzen Inhalte

nad) fhrenge angemenbet wercen fönnte, fo baf? e§ nid)t bent £ebrer

überlaffen bleiben müßte, nad) Umftänben ehvaS wegzunehmen, ober

gugufefeen. Der fiebrer tjaltc ftcb baber unter allen llmftänben nur an

bie Siegel, in .^Betreff be§ @prad)imterrid)t$ ^uerft ftetS bie wid)tigfleri

unb notbwenbigften S3cbürfniffe feiner ©datier gu beliebigen, ehe

er an ba& weitere benFt. SSlan erforfebe juerft bie ^erbältniffe ber

©cbüler unb rid)te barnad) fein Verfahren ein. Sehr tüel Fommt oas

bei bauptfäcblid) auf bie fiä'nge ber £e\t, bie fte in ber (Sdjule jus

bringen werben, fo wie ai\\ bie SKegelmäfügFcit be£ @d)ulbefud)6 unb

auf ben (Stanb ber (Altern m f. w. an. Grrft alfo, wenn ba$ abfolut üftottjs

wenbige, ba$ llnent^eljrlidje erftrebt ift, beginnt man ben weitern

SCuSbau. Sßenn auch eben behauptet würbe, baj? bie bisher »orbäns

tsenen ßebrbücber nid)t allen äJerbältniffen entfpredjen, fo laffe ftd) ber

ßebrer baburd) noeb nidjt »erleiten, mit 25eifeitelegung aller fiebfbücber

ftd) nid)t an einen beftimmten fiebrgang unb ßeitfaben gu binben unl»

in feinem Unterrichte ftd) blojj ijom 3ufall ober »on ber Söilifübr leb

Un $u laffem g-ürben (Sprad)unterrid)t ift biefj »on befonberer 8&idi*

tigFeit, weil man ftd) in Feinem ©ebiete fo Ieid)t inS SOßeite un§

S3rcite verliert, all l)icr, tmb barum tbut e3 Stoti>, ftd) einem erfah«

renen Rubrer anvertrauen, biS man »ielleicbt fpater ba^u gelangt/

ftd) felbft einen neuen Söcg bal)nen ju Fennen; Dem (Schüler ein |p-u^

gabenbüd)lein in bie 5?anfe ju geben, Fann, namentlich, wo mehrere'

9lbtt)eilungen in feemfelben 3'mmcr yerfammeft finb , nur »ou 9cu£en

fcim; benn, einmal braudjt ber fiebrer nid)t» Unuüfeei jü oietiren, er

erfpart 3eit, unb bie (Schüler Fönnen unmittelbar nad) ertbeiltcm

munblicbem Unterrid)t jur (SelbftbefcbäfHgung angebalten werben, ber

^rwatfleif? ift befiimmt geregelt, unb ber ä\>illFübr bei SebrerS ift in

ber v:j(u»wabl beS <Stoffe3 ein oft wobltbätigeS $Ul geftecFt, obgleid)

th ihm immer überlaffen bleiben muß, 2)1and)e§ x>on bem (Stoffe be§

UebungSbucbeö wegraffen ober ^ufe^en.

3ft ber fiebrer mit feinen «Schülern fo wfit »orgcrücFt, baf? fte bes

reit» fd)riftlid)e Stufgaben fertigen, fo halte er mit unerfcbütterlid)etf
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Iid)Fcit ber fdjriftlid^en 2£vbcif(?n. Die SSeifpielc von £etd)tfmn, in

33etreff bei* fd)riftlicben Aufarbeitungen unb ber äußern Grrfcbeinung

ber £efte unb S3üd)er, ftnb bäuft'g genug, um bin Servern aufS ©vn-

fiefte anjumabnen, ja nid)t j'ii bulbcn, baj; bie Arbeiten nur Ijatb gc=

mad)t, fd)Ied)t unb flüd)tig niebergefd)ricben, bic Gforrectur nidjt nad^

gefehlt unb bie angeftrid)enen ^efyfcr nid)t »erbeffert werben ; barum

neunte e§ ber ßeljrer mit biefen Grrfd)et'mmgen red)t ernft unb ftreng.

Dagegen aber Iaffe ftd) ber fiefyrcr c§ aud) feinerfeitS um fo mebr am
gelegen fetm, bie Arbeiten ber Äinber fleißig unb forgfältig 311 corri-

giren unb fdwn burd) ben Ltnterrid)t fetbfl bafitr ju forgen, bafü rifdit

§u »iefe g-el)Ier »orFommen fönuen, berin offenbar ift eS beffer, bie

^inber fo 51t leiten nnb ju belehren, bafj ftc feine S-ebler m;

o^'en,v äI»

biefelben naebljer jn »erbeffern. kommen aber bennod) Q-ebler »or,

wa6 aud) bei ber jweefmä^igfien 9JM()obc nie gan£ »ermieben werben

Fatin, fo ift c§ *PfIid)t be3 GcfyrerS, bic Arbeiten burd^ufe{)en unb bir

^vinber auf bic Jebler aufmerffam ju mad)cn. Senn ba$ 3vinb arbei-

tet tri feiner Meinung nid)t für ftd?, fonbern für ben Sebrer. SBüvbigt

er nun bie arbeiten Feiner genauen Durd)ftd)t, fo glaubt ba$ Stxnb

entmeber, umfonft ju arbeiten, ober c$ wirb nid)t mit ber gehörigen

AuftnerFfamfeit unb ^H'inFtiidjFeit arbeiten. —
Startbein nun (nennt bao ^cotfywcnbigfte über ba$ SSerfätjren beim

@prad)untcrriri)t im allgemeinen gefagt ift, Fennen wir fofort ben

©ang be$cid)ncn, nad) we(d)em etwa ber @prad)unterrid)t am fruchte

bargen unb ^wccFmä'fjigficn eingerichtet werben Föitrtte.

$lad) Dem oben ©efagten beginne ber ßefyrer mit bem analtttifebeit,

^ergliebeniben Sfßege, unb Fnüpfe ftetS ba$ UnbeFannte an ba$> bereite

JScFannte an. Der fietyrer erinnere älfo ^u^örberft bic ^inber baran,

fräfj fte, inbem ftc fpred)en, mehrere 3G>n'ter gebraueben unb mit eins

anber »erbinben. ©r febreibe bafyer einen <&a% an bic £afe[. 3. Sü>

„ s^or ber &t)üre liegen ^wei grojk (Steine" ober: „in bei1 ©dntfc

bangen ^Wei febwar^e tafeln*' u f. w. -9hm mad)e er fte barauf aufz

merffam, baj? unter ben äßortern biefeS @a£e$ ein ltnterfd)ieb ^iatt

ftnbe. G-r mad)e fte juerft auf bie Söörtcr aufmcrFfam, weid)e Hainen

wirFlidjcr" Dinge, feibftftanbigcr ©cgenftänbe ftnb, unb faffc ftc biefcU

ben bei*auöfud)en. 20fo Stbüi'c unb <5te\ne, (Stube unb tafeln.

Die Äinber werben biefelben baib ftnben. 9lun betraute er mit ibrien

ä>iefc SOBÖrter abgefonbert unb Iaffe ftc burd) fragen ftitbcit , ba§ biefe

Söbrtei- allein nod) Feinen biefer beiben (gä'fec geben, fonbern nur bk

46
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©egenftä'nbe be^eidjnen, t>on bcncn bie Sftebc ifh ©ofort frage er jfe,

«?a§ bcnn in tiefen ©oben ö,on tiefen ©cgenfiänbcn gefagt fe«, unb

nehme babei immer nur einen nad) tem anbem. £aben bie hinter

biep gefunben, fo ftnb fie bamit auf tie GrigenfcbaftSwörter groj? unb

fd)war$ gefommen. £>iemit beginnt nun bie Crrflärung ber 33erfd)ies

benbeit ber btö je^t gcfunbenen Söörter, berjenigen nämlid) , weifte

©egenjiänhe bejeidjncn unb berjentgcn , welche nur £rigenfd)aften Pon

©egenjlänben bezeichnen. Sßeiter werben bie itinber auf bie 3ßbl
ber (Sjegenftänbe im @a{j aufmerffam gemacht unb gugleicb auf tab

Söqrt, ba$ biefc 3at)I bezeichnet, unb fofort aud) tiefet SBort mit ien

anbem Sßör.tern »crglidjen. SSon hier fd)reitet ber £ebrer weiter fort

auf bie 3 ei^ücrter, t) an gen, liegen, giebt ien Äinbern ben 23egriff

eine£ 3 citwort$, alS eineS Sö.orteS, wcla)c$ anzeigt, bajj eine 93er=

fon ober ©ache etwaS tbut, ober leibet unb ^ugleid) bie

3 cit angibt, in meld) er c£ gcfcbiebt unb gebt nun über

auf bie Verhältniswörter »or unb in unb auf ben Sfrtifel ber.

£>a namentlich ber begriff ber Verhältniswörter für bie £in;

ber einige @d)wierigfeit fta.t , fo get)e er barüber nicht ^u

fdjneß weg unb fud)e ihnen bicfelben burd) Sfnfutjrung ber »erfdjies

benftcn Verbältniffe zweier ober mehrerer ©egenftänbe §u einanber

rcd)t anfd)aulid) ju mad)en. iftaebbem bie hinter fo felbft gefunben

haben, ba$ c» »erfd)iebene äöörtcr in ber bcutfd)cn ©prad)e gibt, lajfe

erfte roieber&plt benennen. Von nun anfängt er an, bie Äinber bie ein^els

nen Stebctbeile Fennen tu lehren. (5r fd)reibt icbeSmaf einen ©a(j an,

worin ber Sfiebctbeil »orfommt unb füt)rt burd) 3-ragen bie ^vinber

auf ben riri)tigen .begriff beffelben.

^ft bie£ gefdjcben, Ijaben bie Äinbcr j. £3- begriffen, wa$ ein

5pauptwort ift, fo läßt er in einem angefebriebenen ©afce, ober in

einem s)lbfd)nitte bc$ #efcbud)$ ade »orfominenben Hauptwörter auf=

fueben, unb übt tiefe, biS fte eine beftimmte Äenntnijj unb einen beut=

lid)en Skgriff erlangt l)aben. Sßian lehre fie ipauptnennwörter unb

JpaupteigenfcbaftSwÖrtcr unterfd)eiben unb gebe ihnen mehrere gum

3ufammenfetjen auf. 3-33* ©d)önheit— £ag — jpeiterfeit — SHenfd)

— ©ßfcfeicflid)feit — Äünftter u. f. w. Die Schönheit be6 £age$

u. f. f.

©ben fo »erfährt er nun mit ien übrigen Sftebetbeilen, ben 2frtU

fein, ben SSeiwörtern, 3ablwÖrtern, g-ürwörtern, 3fi tn>örtern , Ums

(lattb.S.s ober 25efd)affent)eitSwörtern, Verbättnif;5 ober Vorwörtern,

VerbinbuttgS = unb GnnpftnbungSwörtern. xjebeomal muß ber ge;

wünfd)te SRcbetbeil in einem <&a1$c aufgefitzt unb wenn bie§ gehörig
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geübt worbenift in einen @afc eingefefct werben. ©ine befonberS genaue

33el)anblung bebürfen bei ben ^inbern bie ßeitwövtev unb UrnftaiibS;

Wörter in ifyrem Ltnterfd)ieb »on ben SSeiwörrern.

2(uf biefem Söege lernen bie itinber bie Sftebctfyeile balb bejTcr

unterfd)eiben, alSburd) auSwenbig gelernte fd)ön Flingcnbe Definitionen,

burd) welche fte SBörter, aber feine SBegriffc in ben föopf beFommen.

(r§ fragt ftd) t)ier dudj, ob bie einaefübrten lateinifefyen SBörter ober

bafür gebilbete beutfcfye l)ier unb fpäter bei ber £)eFlination unb Sons

iugatiorij alfo üftominati» , ©eniti» u. f. w. ober Sfannfafl, SSeftfefall

u. f. f. in ben ä$olF3fduilen gebraucht werben foflen. Olmc 3weifcl wirb

e5 immer fruchtbarer unb paffenber fetm, ben ^inbern bie einmal feft

unb überaß beftefyenben lateinifd)en 2(u$brücr'e beizubringen, benn

1) bie beutfd)en ^Benennungen , bie man (tatt ber lateinifdjcn Q^
wäbjt bat, (leben nid)t feft (faft \ebe neue ©rammatif füfjrt neue $lac

men ein) unb finb gröfjtentfyeitS bem 3vinbe »or ber genauen @rFla;

ning eben fo unflar.

2) (£$ wirb ben ^inbern Feine»mcg3 fd)werer, wie man oft glaubt,

mit bem neuen begriff aud) ba$ neue Sßort gu lernen, äfö einen

neuen SBegriff mit einem beFannt Flingcnbcm Söorte gu »erbinben. ©efyr

leid)t (äffen ftd) übrigeng betbe SfuSbrueFSwetfen »erbinben unb man

glaube ja nid)t, bafj eS bei get)öriget (Jrflä'rung ben 5tinbern fd)we'r

falle, neben bem lateinifcfyen SluSbrud: gugleicb, aud) bie gangbarften

beutfd)en SSenennungcn jtt bebalteri.

Stäben bie Äinber eine genaue föennthig ber Sftebetfyeife erfangt, fo Fanh

ber Ucbcrgang auf bie fiebre »on ber 23ilbung ber äöörter gemad)t wer;

ben. (£6 ift übrigens ntd)t notbwenbig, in 83o(F§fd)ulen ben ganzen

etwmologifdjen Sibcil ber ©rammatiF gii lebren. && ift genug, wenn

bie ^inber burd) fficifpiele auf bie Slbfeituug unb 3ufammenfefcung

ber Sßörter dufmerFfam gemard)t werben. Die SCbleitung gcfd)icl)t

burd) SSor; unb 9tad)U)(ben , weld)c gewiffe 9?ebenbegriffe bejeiebnen;

burd) bie 3nfammcnfefeung aber werben ^xvei, zuweilen aud) mebrere

iäöörter, als öluSbriicfe Fiarer Skgriffe %\\ einem äöorte unb jtt einem

begriffe uereinigt. @o ift g. S3. öäterlid) eine 2lbleituiig oon 33ater,

äSater fr e übe aber eine Biifammenfefcung. — 9Jtan gebe nunSÖörter

auf unb laffe »on i()nen anbere ableiten unb bann wieber fte $u anberrt

jufammenfeken ; übrigens befolge man fyiebei einen beftimniten ©ang

unb fteige immer »om £eid)ten gum <Sd)weren, fö wie »om 2(et)rtlid)en

gum Unät)ntid)en auf; am beften ift eS fyiebei, trge'nb einen guten

Seitfaben gu benoten ; erft fpäter IafTe man bie 5vinber in einem 2lb=

4$*
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fdmitfc be8 £efebud)S alle abgeleiteten unb sufammengefefeten Söörtcr

aufnieten unjb bie (Stammfnlben , bie 3Sor; unb 9tad)ft)(ben , unb bic

SBbrtcr angeben, au§ benen ein anbere» gufammengefefet ifh SSJlan

gebe SBors unb Sfladyfötben auf unb (affc fie mit Sßörtern »erbinben,

bof? fie einen (Sinn geben u. f. f. £>er £el)rcr mad)e bie Äinber babei

auä) auf bie »erfd)iebenen Sßebeutungen ber 33or; unb Sfcadjfülben in

ibren v>erfri)iebenen 3"fammcnfefeungen aufmerffam, (äffe aue> ben

SBBurjelnJorfern burd) Soors unb 51ad)fnlbcn yerfd)iebene Bufammens

fefeungen i>crfd)iebenen @ijuve$ büben unb mad)e babei fletS auf bie

ortt)ograpbifd)cn Sflegefn aufmerffam. $lad) ben llcbungen über bie

Ableitung ber SÖÖrtcr folgen bie Hebungen in ber 3ufcmimenfefeung,

wo ber fiebrer ftet§ barauf binguweifen bat, wie mit ber SSerbinbung

ber SHSörter jug(eid) bie ber SSegriffe gefrfiebe. .Q3ci biefen Hebungen

gibt ber Sefyrer baib bie Elemente ^ur SBübung ober 3ufammenfefeung,

bafb legt er fd)on abgeleitete, ober gufammengefefete Söörtcr öotrj

Spierauf folge ber Ttnterrid)t in ber 2(bänberung unb .^Biegung ber

Söörter burd) (Steigerung, Reflination unb (Konjugation. 3a*-

S«'" 5

leitung fyieju fdjreibc ber ßeljrej" eine Steibe Süörter au bie S£afeL au§

benen ft'd) burd) Reffination unb Konjugation ein (Safe büben laßt,

j. SB. mein, gut, 33ater, fd)enFen, beut, ber, ffein , (Sol)n, be$,

9tad)bar§ , ein , 2(pfe(. — 2)ie Äinber lernen baburd) bie Söörter in

ifyrer gemöt)n(id)en ober urfpriing(id)en (?5efta(t fennen unb feben ju?

g(eid) ein, bajü ft'e in biefer feinen öcrfiä'nbficben (Safe biibcn, unb bas

fjer $u biefem Qwede obgeänbert werben nu'iffen. Sßlit £>i(fe beS

£ebver§ werben fie nun barauS ben »erfrä'nblid^cnSafe bitben : i'$Rem

guter Sater febenfte beute bem deinen <Sot)ne be§ 9?ad)bar6 einen

Slpfel." (Sold)e llcbungen fefee er fort, bii> bie ivinber oline feine

Stad)b,i(fc fofebe un»crftanbiid)e (Säfee in »erftänblidje yerwanbeln.

j£)ann (äffe er in fo(d)en (Säfeen bic Sßörter auffud)en, bie eine STscrs-

anberung jutaffen unb gebe bann jur (?rf(ärung ber beiben Wctjtn öon

SBeränberungen, Reklination unb (Konjugation über. Um jebe ein;

jelne Skranberung anfctyaitlicfo ju mad)cn, fefee er meliere Söorter

jebcSmai fo jufammen, baß fie, um einen öerftänb(id)en(Safe %u bilben,

gerabe biefe SSeränberung erteiben muffen, unb erfläre bann, worin

bie SSeränberung eigentlid) beftelje, woju fte bienen unb wie fi'e »or=

genommen werbe, (ap ftd) übrigens nie in bie feinern 9lege(n ber

©prad)(ebre ein, bann ftette er ^ablreicbe Uebungen in biefen Sßer;

änberuugen an, bi3 bie Siinber $ur g-ertigFeit barin getaugt finb.

£>er ßebrer befcbranFe fieb. übrigens in ber S3offgfd)u(e fowobt bei
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ber Scclination aB Konjugation nur auf baS 9Zotf)wenbigfie ; bei ber

£)eflination laffe er nur bic SSeugüng beS @efd)Ied)tSmort$ lernen

unb ftelle bann mit ben serfebiebenartigfien äßörtern Hebungen an.

3ur SSeranberung ber 3eitwörter laffe man bie Hilfszeitwörter, fenn,

fyaben, werben, grünblid) lernen unb baue bic^vinber an, öön ben

3eitwörtern ba& Mittelwort ber »ergangenen 3eit (^artieip. ^erfecti

3. SB. „geben, gegeben, febfagen, gefd)lagen iL) unb bie be^iebenbe

©egenwart anzugeben unb jü fagen, ob fte mit fenn ober baben
gebogen werben muffen. 2£ud) mit ben »erfd)iebenen 2(rten ber 3eits

Wörter fann man bie ^inber, fo weit eö tbunlid) ift, befannt madt)en,

balte ftd) aber nur an bciB letd)t 35erftänblid)c unb laffe ftd) 8 mit ber

ßrflärung fielen ber unb ^ i e 1 1 o f er 3eüwörter begnügen.

93ei ber fiebre ber £ecIination nebme ber fiefyrer etwa folgenben

©ang : 3ucrft fdjreibe er ©älje an unb laffe in üjtjen bie bedinattonSs

fabigen Sßörter unb bann bie wirflid) befiinirten auffud)en, bei ben

kbtevn laffe er ftd) ben g-all (£afu3), in bem fte fieben, angeben,

unb ob fte in ber ©tnjabl ober gjlebrjabl (©ingularis ober

%MuraltS) .
gegeben ftnb. £ann laffe er »on ben Hauptwörtern in ber

(Sirt$al)l bie 93lebr,^al)l unb umgefefyrt bitben , unb net)me befonberS

bäuftg anf foldje Sßorter SRücfftcbt, wo bie "Xftebrgabl tfyeilS burd) ben

Umlaut,, (a in ä, o in ö, unb u in ü ^ 23. äkter, Später, H°f'

5pöfe, Stiü), &ül)e u. f. f.) %iB burd) 2Cnl)ängung ber fiaute e, er,

en unb n ($. 23- £ifd), £ifd)e, @eftd)t, ©eftd)ter, 9J?cnfd), mens

fd)en, §3ud)e, S3ud)en) t&eftS burd) beibe ^ugleid) (3. £3. 23ab,

SBäber, £od), £öd)er) tbeil§ nur burd) bie £5eugung bed ©efd)led)t6;

wortS (,v 33- ber Slbfer, bic SCbler) entfte()t. Hierauf ^eige er ben

föinbern, bafj nid)t alle Söorter eine 9J?ebr^al)l fyaben, wa$> bcfonberS

bei ben (Stoffnamen, (©olb, ©über «.), ^ftengenamen (SSiet), ©ewölf)

unb üftamen »on ^venntniffen unb ©igenfdjaften (©tol^, ©anftmutl),

S3efd)eibenl)cit ic.) ber Ratt ift. 5pierauf lernen bie ^inber in einer

möglid)fi: twitftänbigen ©ammlung biejenigeu Söörter Fennen , bie in

ber gjiefyrjabl eine boppelte Qhibung unb »erfd)icbene £3cbeuhmg

fyaben (3. 23. 33anb — S3attbe — 23anbe — SSänber jc.) 9'lun folge

bie 23elebrung über bie 23erfd)iebenbeit unb SSilbung ber Ställe ((Iafu§),

wobei bie SScifpicle nur ©attungSnamen fetm muffen, erft fpater folge

bie S5eugung ber fremben ©attungSnamen unb ber Grigen;

namen. 3ulefct werben alle SSeränberungen fd)riftlid) uno mü'nbiid)

fo lange geübt, biS bie ^tinber %a einer l)inlängltd)en g-ertigfeit ge;

langt ftnb. Vlaä) ben Hauptwörtern gct>t man |u ber Decfination
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ber gigcnfcljaftSwörter über, übt bie beftimmte unb unbe*

ftimmte Seflination gehörig ein, gel)t bann auf bie friumörter

unb 3af)lwörter über unb jeigt ben Äinbern in 23e^ug auf bie

Icfetern, baß nur ein, eine, ein burd) afle ©efd)led)ter uub %'düc

beflintrbar, ba$ aber babei feine gjiefyr^abj {tatt ftnbe, baß jwei ober

brei jwar beclinirbar, aber nid)t burd) ba$ @efd)(ed)t »eränbert

(formirt) werbe», ba$ bie übrigen ©runb^ablen unb &wav nur wenn

fie oljne Hauptwort (leben, nur ben £>ati» bilben FÖnnen, unb ba|;

bie unbeftimmten 3«')lwörter wie (£igenfd)aft$worter beclinirt werben.

«Bei berfietjre oon ber Gfonjug ation gibt ber fietjrer erfl 3ettwörter

auf unb laßt angeben , ju weldjer ©atiung fie gehören , legt bann

©alje »or unb läßt fagen, in welcher .3 ^ i f , ^erfon unb 3abl

iebc» barin »orfommenbe ßettroort ftetjt; bann lägt er entfebeiben, ob

fie ju itjrer Biegung bci$ Hilfszeitwort fenn ober haben erforbern

;

bann gebe man regelmäßige unb unregelmäßige 3citwörtcr unb laffe

bie erfte ^3erfon aller 3^iten, ba$ Sfftittelwovt ber »ergangenen 3eit

unb bie S5efel)l»form (3mperatw) angeben; hierauf laffe man »on ben

3ettwörtern bie erfte $5crfon ber Gfin^abl unb 9)lcl)v^abl ber unbej

ftimmten ^orm (donjunetw) im 8Gfttq in aßen Seiten angeben; bann

wirb bie cr(te Werfen aller 3eiten in ber beftimmten fyorm (3nbicatü>)

unb Gtonjuncti» beS s]3afft»S (ber leibenben ft-'orm) angegeben; bann

laffe man 3sitwö'rter burd) alle 3eiten, 2(rten unb ^3 erfönen biegen,

gebe hierauf ©äfce unb laffe in ibnen bie perfonlidjen unb ^us

eignen ben g-ürwörter burd) alle ^erfonen oeränbern; bann gibt

man foldje @ä£e, unb läßt fte fo »eränbern, bajj bie barin »orfom=

menben 3citwörter burd) alle Seiten gebogen werben; bann läßt

man ©älje fo »eränbern, baß bie 3eitwö'rter in ben gegebenen 3eiten

burd) ade $5 er fönen »eränbert werben, ipaben bie @d)üfcr in ben

^Declinationen unb (Konjugationen fytnlänglicbe g-ertigfeit erlangt, fo

folgt ber britte S^eil ber <5prad)lel)re; bie ^Serbin bung ber

einzelnen Söörter 311 ©äfcen, bie £et)re »011 ber @t)utar.

£ie Regeln ber Sßortbilbung grünben ftd) auf bie Regeln bed

£)cnfenS. £>iefe Regeln nun muß baS ^inb ftd) jeftt bewußt werben.

©ie l)anbcln

1) »on ber SSerbinbung einzelner Söörter;

2) 3]on ber ©rbnung , nad) weld)cr bie Söbrter in ber Siebe auf

einanber folgen,

3) »on ber ä3erbinbung mehrerer Söörter ^u einem @a&e,

4) »on ber SSerbinbung mef)rererl@äke $u einer ^3eriobe.



Scr fiel)rer wähle fyier eine gute ©rammatif oB fieiffaben , [äffe

aber bennod) bie ^vinber bie Sftegetn in einem $u biefem ßmed anges

febriebenen ©afce jeberjeit felbfi fi'nbcn , biefelben öfter angeben , an

mehreren ©äfeen üben unb bureb 33euvtbeilung fehlerhafter ©äße be;

weifen, ob fte biefefben öällig' begriffen haben unb cm^uwenben wiffen.

S3orgitgIicbe ©orgfait wenbc ftter bei* ßebrer auf bie ^räpofttionen

(welche auSwenbig gelernt werben muffen), unb auf biefiebre »om ©es

brauet) bc6 QativZ unb StfFufatiöS, weil l)ier febr gerne gefehlt wirb.

3n grammatifeber 5pinftd)t vor^üglid) frud)tbringcnb ift hier ba$> fiefen.

33er fiebrer beftimmt ein ßcfcftücf in bem fiefebuci) ber ©dn'ifcr, unb

biefe muffen forgfältig über jcbeö öorfommenbc Söort naebbcnPcn, ba;

mit fte bie auf baffclbc angewanbten ©pracbrcgeln angeben, jeben 9ffebc;

tbeit rtd)tig bemerFen fönnen ic. %n ber nä'cbften ßebrfhmbe wirb

bann ba$ ©tuet* analnftrt, wie eS in fremben ©pracben gefd)iebt; 3 er;

renn er giebt eine Sfteihe son llebungen, bie im Fortgänge beS Un=

terrid)t§, nact) jebcSmaf oorangegangener £3elebrung angeftellt werben

Fönnen unb hier mitgeteilt ju werben »erbienen. GrS ftnb fofgcnbe:

3uevft raffe man bie ju einem ©afj gebörenben £beilc auffudjen unb

^war $x\ex(t ©ubjeft unb -^räbiFat, fobann aud) baS jObjeft unb enbs

lid) aud) noch baS Svtlxooit — l)ienad) lägt man ©ä£e burd) ^in^u;

fügung eineS ©ubjeftS öotlenben (j, 33. — Fönnen febwimmen). 9tad)

biefem giebt man ©ubjefte unb letft
(

j,u ihnen ^räbiFate fefeen (#. 33.

bie ^'ferbc ftnb — ). Dann giebt man ©ä£e auf, weld)e bie Äinber

burd) ^in^ufügung eincS CbjeftS twtlcnben muffen (5. 33. ber 3ini;

mermann baut —). Dann @ä£e, wefd;c burd) #tn$ufü'gitng eineS

3iel= ober 3wccfwortS (entferntere» .ObjcFt) yollenbet werben fallen

(3. .03. bie alten S>öget bringen — in ihren ©cbnäbeln ba$ $-utter.)

hierauf tegt man ben ©d)üfcrn ©ä'fee »or unb lä$t bie Söörter auf;

fueben, auf welche bie <ÄegeI : „Dae ©ubjeft ftebt im 0cömtnatiö auf

bie jyragc , wer ober wa$ ?" angewanbt ifl ; man giebt fragen auf

unb Iä£t bie ©cbüler bie fyrage wieber in bk Antwort fo aufnehmen,

bap ba$ ©ubjeft auf bie g-rage *ber °^ev waS? im erften fyatl fteht

(3. 33. wer bat bie Sßelt bertwrgebracbt?) — üftun folgen ©äfe jum

33ewei3 ber Siegel: ba$ £)bjeFt ftel)t im 3(ffufatiö auf bie ffr'age, wen

ober wa$? — SHlan lege fragen nact) biefer Siegel »or unb (äffe bie

fragen wieber in bie SCntwort aufnehmen (j. 33. wa$ macht man au?

bem fieber? Antwort: 2(u§ bem fieber macht man ©d)ube!) — Sßtan

lege ©ätje »or, in welchen gegen jene Regeln gefehlt 1% unb tafle ben

gehler auffueben unb üerbeffern. —
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^ci}t folgen ©äfce mit Sßörtern, auf weld)e bie Siegel; „2>a*5

.gwecfi ober Bielwort ftetjt im ©ati» auf bieg-ragc wem?" angewandt

ift. hierauf folgen fragen nad) tiefer Siegel, in bereu antworten bie

g-ragen felbft wiebcr aufgenommen werben unb bann %u »erbeffernbe

©äfee mit Sehern gegen genannte Siegeln, dlun »erbinbet man bie

bioljer gehabten unb bicr angegebenen Hebungen unb läfit tb,eil§ an

fehlerhaften ©äijcn bie 3ret)lcr gegen bie allgemeine Siegeln für ben

ÖTafuS be3 ©ubjefty, bcS sObfeftS unb 3ielwort$ yerbeffern, Ü*>ei<l§

laffe man ©äfcc bilben, in benen man ein OjbfcFt unb Biefwqst fors

bert. $u folgen ©äfjcn Fami man aud) ©ubjeft unb 3<-'itwort geben.

— ©3 fommen nun Aufgaben über bie Siege!: wenn gwei £>aiiptwor=

ter yerbunben werben, fo ftebt baS auf bie ^rage roeffen? im ©cnitiv;

man läjjt bie hierauf ffd) bejiebenben Söörter auffurtjen , legt fragen

,

rote bei ben vorigen Stegein unb bann ©afce vor, in roeld;en bie gegen

tiefe Siegel gemachten fjefylcr gefunben unb verbeffert werben. — !Qk&

auf folgen ©äfce, in benen bie Siegel (bei ben Flamen ber ßänber,

<Sfäbte , ©ewid)te, üftaajje, (Stoffe , ber ©eburt unb bei* $ erfünft

wirb ba& ungleiche jßerbaftnijj , worin gwei mit einanber in SBerbins

bung gefegte S^auptwörtcr ftct)en, burd) ein SSonyort auSgebriicft) an-

gewenbet unb in benen gegen biefelben gefehlt ift, unb man läßt bie

Sieget fmben, bie ©älje beurteilen, bie tyefyler yerbeffern ; bann nimmt

man einen Sfbfdmitt beS ficfebudjS unb läfit bei iebem SÖöort angeben,

ob eine ber bieder gelernten fmttaf'tifd)en Siegeln, unb \vcid)z ges

braucht ift. — %efyt lä§t man an vorgelegten ©äfeen bie Siegel ft'nben:

,,wenn mehrere ©ubftantive einerlei SScrfyältnijj |U ben übrigen Sl)ei;

len eincS ©a|e§ l)aben, fo fteben ft'e in einerlei Statte," — unb feljs

ler&afte ©ä'fce nad) itjr yerbeffern. SSei ber nun folgenben Siegel:

„SBenn mehrere ©abftantiöe einerlei ©efd>led)t» nad) einanber genannt

werben, fo wirb ber Strtifel nur ba wieberljoit, fobalb ft'e verfcbjcbene

©efd)led)ter fyaben" — ift bie fyorm be§ Unterrtd)t§ wie vorder. —
%ad) biefcm fommen ©älje, worin ber ©ebraud) angenommen ift, bafj

man juweilen bie ©efd)led)tSwÖrter in ber Siebe auSfäfjt, unb bann

i'old)e mit bemjenigen, ba$ man im g-ortgang ber Siebe ba$ natürlid)e

©efd)lcd)t oft bem grammatifd)cn vorgiefyt. — Sie nun folgenben s))rä'=

yofttionen werben guerft auSwenbig gelernt, bann nimmt man nad)

unb nad) bie, weldje ben ©enitiv allein, bie welche ben £>ativ allem,

unb bie weld)e ben Stativ unb 5CFPufativ regieren. 83 et ben l)ier angez

rreltten llebungen wirb wie oben verfahren, nur bafj b' cr »1C>$ ©äfcc

•jiir SSoÄenbung vorgelegt werben, in welchen man bie ©efdjledjtSs
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unb ^öVipörter; weld)e »on ben $)räpofitionen regiert werben, auS*

gelaffen (jj.at. 2luf bie ^Proportionen für unb »or bat man befonbere

©orgfal't $u »erwenben, unb folebe ©ä£c, in benen fte auSgeläffen ffnb,

finb l)ier ebenfalls eine Mfcltdje Hebung. — Lun laffe man jur lies

bung ber bejlimmten unb unbefiimmten DeFImation , ber abjcFtweu

Lebensarten, worin beibe »orFommcn, burd) alte GfafuS biegen unb

lege ©afje jur Sierbeffcrung »or, in benen öfter bie unbefHmmte Des

flmation fälfd)lid) mit ber beftimmten »erwed)felt tft. 9cad) unb nad)

folgen nun mit ben gehörigen Uebungen fotgenbe Legem nad) einans

ber. „Söenn man ein StbjeFti» mit einem ^ufammengefefeten ©ubfians

tio »erbinbet, fo Fann e§ ftd) nur auf ba$ lefeteSÖort in ber3ufammenfes

fcung be^ie^en. — SOftan nenne CrigenfcfyaftSs unb HmftanbSwörter

,

laffe entfdjeibcn , weichen 6a fit6 fte regieren unb lege bann ©äfce, fafs

fd)e unb rid)tige, für biefe Hebung jur Beurteilung o'pr. Sind) l)ier

Fann man ©ä(je mit auSgelaffenen StrtiFeln unb g-ürwörtem »orlegcn

unb »otfenben (äffen. Stun folgen bie Legein über bie 3at)Iwörter,

bann über bie 3af)I, ba$ @efd)(cd)t unb ben 6afuS ber g-ürwörter,

über ben ©ebraud) ber Fürwörter : er, fie, e S , jener, jene, j es

neS, biefer, biefe, biefeS; bann über bie fyäfle, wo bie perföns

litten g-ürwörter auSgelaffen werben, unb wo nid)t, unb wo man ba$

^ueignenbe g-ürwort bei mehreren 5?auptwörtertt wteberfyolen irni^;

fcann folgen ©ä£e, wobei man beurteilen lä'&t, ob bie barin »orFoms

menben 3eitwörter in ber rid)tigen 3al)I fiefyen , unb Legein bafür

;

fo wie überhaupt nur bie »erfcfyiebencn Legein über ben ©ebraud) ber

Zeitwörter angeführt werben, worauf enblid), nad) 3fnweifung eineS

guten £eI)rbud)S, bie über bte iBinbewörter folgen, hierauf Fommen

nun Hebungen im .Q3ilben einfacher ©ä'lje, bann in bem ganzer ^erios

&en. Der ©toff I)ie^u wirb juerfl: ganj, fpäter aber nur tfyeilweife

gegeben, unb jule^t enblid) gebt ber fiebrer auf bie 9tu6arbeitung Iän=

gerer Sluffäfee über gegebene Sternen über, womit biefer Hnterrid)tSs

3weig ftd) fd)(ie§t.

ß t t e r a t u r :

g: ür fiefyrer.

©rafmann, f£. £>. ©. ©prad)bilbungSIeb,re für Deutfd)e. 3ur
SSenuijimg in beutfd)en ©d)itlen unterrid)t(id) bargejiellt. Berlin, 1828—1830, bei Leimer. lr £t)etl: Die fiebre »on ber ©ilbenbilbung in

SPerbinbung mit ber ©prad)seid)nenlebre für Deutfd)e. 2r %fyi)t.i Die
£e()re »on "beutfd)er äöortbilbung. 3r ftheil: Die ficfyre yon beutfct)er

Leoebilbuna,. lr unb 2r £fil. l Stbtr. 16 @r. 3 Styl. 1 SWr- 6 ©r.
— £>arnffd), erfte fa§Iid)e Stnweifung jum öoflftänbigen beutfäen
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@pracf)unterricf)t, entbaltenb ba§ ©pred>cn unb Betonen, ßefen unb
©ebreiben, 2lnfd)auen unb ä>erftebeu, mit Bu^bung mebrerer <Bä)\xU

mannet k. 5te üerbeff. Stuft 33re3lau, 1832. bei ©ra§. 16 @r. —
^arnifd), .p>eite fafjticbe Slmueifung 311m »ollftänbt'gen beutfeben
©prad)unterrid)t, betreffenb ba& SenFen in ber ©pracbe unb beffen

Darftcllung burd) biefelbe jc. Ste Stuft. SSreSiau , 1831. 20 ®r. —
Traufe, ßebrbucb ber beutfd)en ©prad)e für ©cbulen. Stalle, bei

.ftemmerbe k. Ix 3:1)!. 4te SCufL 3 ©r. 2r £()(. 3te SCufL 4 @r. 3r
SH)l 4te Stufl. 4 @r. 4r £bf- 4te 5CufI. 4 ©r. — Traufe, metbo;
bifd)Co £anbbud) ber beutfeben @prad)e, $ur ©rläufcrung be$ ßebrs
bud)ö berfetben. 3 £ble. 4te Stuft, ©benbafelbtf, 1828 2 £t)lv. — £)ies
fterweg, pra.ftifd)er ßebrgang färben Unterrid)t in ber beutfeben
@prad)e. (Sin ßdtfaben für ßetjrcr, we(d)e bie 95iutterfprad)e natur=
gemafj Uferen motten, lr £bf. 3te Stuft, ©refetb, bei ^yunfe, 1834.

20 @r. 2r £l)eil. 2tß Stufl. 1834. 16 ©r. 3r £bett. 2tc «JCufT. 1834.

16 ©r. — (Stern, 9>rofeffor, freie ©pred); unb S(uffd)reibübungen
alS Söor&.ereitung gut QrntvmcCfung beS 9tebe»ermögen:=> unb ber Stufs

fafcbilbung. ,starl§rube, bei ©roo'S, 1832. 10 ©r. — Deffen Söegriin?

bung, Unterfdbeibung unb liebung ber erften unb wefentltcben ©prad);
begriffe, olS äiorfebufe gur beutfeben ©pracbformenlebre. ÄarlSrube,
hei ©rooS, 1832. 10 @r. — ©billiger, ßebrer an ber Sftealfcfeufe

in ©d)affhnufen, beutfetye ©pradjlebrc für ©duilen. 2te Stuft. Starau,

1833. bei ©aueriänber, 15 ©r. — 33ec£er, i>i\ ßeitfaben für ben exe

flcn Unterriebt in ber beutfeben ©pracblebre. g-ranffurt a. IUI. , 1833.

£>errmannfd)e SSncbb« 8 ©r. ©iefer ße'iifaben ift eine »orjügliebe

©cbvift unb auöbrücf(id) für ©lementarfd)ulen beftimmt.

fyür @d)üler.

SBagncr, erftem £)ber(ebrcr am @dHitfebrer;©eminar in 23rüt)f.

UebungSbnd) für ben beutfeben ©pra.d)unterrid)t in ä>olf$fd)uten. Ite

Stbtbeil- 3. Stuft, ©ffen, bei «äb'efer, 1834. 4 ©r. 2te Slbtl). 2. Stuft,

©benbafelbji, 1833- 3 ©r. — SBagner, metbobifd)e§ $anbbud) &ü
beut UebungSbuebe für ben beutfeben @prad)-unterrid)t in SSoIfSfcbuten.

<?benb. 2te Stuft. 1834. 10 ©r. — äöagner, UebungSbüdjlein für

ben 9ted)tfd)reibsUnterrid)t in 3}olfSfd)ulen. ©benb. 1833. brod). 2 ©r.
— Sßagner, metbobifdjer ßeitfaben für ben 9ted)tfcbreib = Unterriebt

in ä}olf£fd)ufen, ©emtnarien unb ben unteren Älafjen einer S3ürger;

fd)uie. ©benb. 1833.
' brod). 6 ©r. — 2)ieftevweg, praftifd)eS Ue;

.bung^bud) in ber beutfeben ©pvad)e. g-ür ©duiler, wetd^e ridjtig

febreiben unh benfen lernen n)oüen. lr 'HbL 4 Stuft. ß"refe(b bei ^unfe,
1834- 4 ©r. — ©d)ol$, bcutfd)er ©prad)fd)ü(er, ober ftufenmeife ges

orbneter ©toff p münblid)en unt» fd)rifttid)en beutfd)en ©prad)* unb
äSerjranbe^übungen. (Sin fieitfaben für fiebrer unb ein UebungSs unt>

3ßieberl)otungSbud) für ©dn'üer in ©tabt; unb ßanbfd)u(en ic Xivei

£et)rgänge, 1834. 4te Auflage. 10 ©r.

«SptaC^ÖermÖ^en, (Silbuncj.) Unter ben Anlagen be§ 3Jcen ;

(d)en, wetebc befonbere 3:l)citigfciten feiner allgemeinen Strafte finb,

.»erbient befonber§ ba$ ©pracb»ermögen forgfältige S5erüd:ftcbtigung.

©affelbe befielt in bem SSermögen, bie ä5orfte(lungen burd) ftnnliebe,

willfübrliebe 3cid)en auS^ubrücfen. Sie ©pracbe ift ba$ geiftige S3anb

gmifd)en ben ?31enfd)en, ba$ ipauptmittet ber Selebrung unb S3ilbung,

wie bog ^auptmittet ber ganzen menfd)tiden Sßirffamfeit. ©etbft bie

Kultur bei SenfoermögenS ift oon ber be§ ©pradjöermbgcni in .1)0-
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fyem ©rabe abhängig. Unbefh'ramt&eit, Verworren!) eit ber ©pradje

wirft, wie jie au$ UnbefHmmtbeit unb Verworrenheit beS Verftanbe»

311m £b,ei{ entfpringt, aud) wieber unbeftimmte, »erworrene .^Begriffe.

3n ber @»rad)e cineS VoIfeS fpiegelt ftet? ber ©rab ber geiftigen 23ib

fcung befiel ben.

3)aS ©pradwermegen Ijat einen t)ol)en ©rab von ^erfectibilität.

Die SSpllfommenfyeit im (Sprechen befteljt ober nid)t in ber ©d)ncllig=

feit, £eid)tigfeit, nic^t im bloßen Sfteid)tl)iim an SBörtern allein, fons

bern befonberS in ber Sticfytigfeit , SBefiiramtfyeit unb £)eutlid)feit ber

SJejeidjnung ber ©ebanfen burd) bie itjnen^entfpredxenbe &Öorte, unb

in ber Äunft aud) gufammenfyängenbe SReifyen unb Vcrfiellungen benU

lid), benimmt unb fd)cn »orgtttragen.

£>\c SSilbung beS ©praefyyerwiögcnS barf gwar bei ben ßinbern

nidjt übereilt werben, ober fte muß früfy anfangen. SSlan t)at bat)er

ba$ ivinb »om erfien @ri)ulbefud) an, an ein beutlidjeS 21u$fpred)cn

ber £öne unb Sßprte gu gewönnen, SBlan gebe it)m nie leere Sßör;

ter, fonbern cvft bie SBorftellung unb für jebe Sorfieflung bann ba&

richtige 3£ort. *2Jlan laffe befonbevS bie kleinen unb ©d)wäd)ern wies

bert)olen, xva$ ber fietjrcr gefagt t)at. 9Jtan laffe fte ba$. \va$ ibnen

tfyeilweifc abgefragt würbe, in gange wol)lgeorbnete @ä£e gufammens

ftellen. SSJtan »erbeffere unbeutfd) gegebene antworten unb laffe fte

pte »erbefferte Antwort wiebert)olen. 9Jian forbere »on ben ©rößern

bie Spauptwteberl)olung im gufammenfyängenben @cfprä#. SHlan übe

fte im Sftadjergatylen anfangt fürgerer, bann längerer ®e\ä)id)ten unb

»erbefferc iljren G>rrgäI)lung$ton. %Ran gebe felbft hei bem, \va$ fte im

alltäglichen Reben vortragen, auf 33eftimmti)eit unb SBotylftanb ad)t,

unb »erbeffere if>rc ^efyler. Dod? ftüte man ftd) , bie Äinber nid)t gu

einem 511 gelehrten, ober einem ttjrem ©tanb gu entfernten £on gu

nött)igen. (Sie fönnen biefen £on nid)t galten unb fefeen ftd? bem

<5pott au§. Ä (arfjeit unb Slnftanb ift ba$ jpöd)fte, wornad) man

l)ier gu ftreben l)at. Ttan übe bie @d)üfer fleißig im Grrflären ein;

gelner Sßörter, ganger ©afee unb iKeben. £>a3 Verfielen ift fo wichtig,

al§ ba§ @pred)en. Ueberfyaupt muß bie Hebung in einer weifet} @tu;

fenfolge gefdjefyen unb ben ©ang Ijalte mit ben Denfübungen gleichen

(Schritt , benn ba$ Sprechen ift ia ein anbereS »crnefymbareS Denfen

,

eine S5egeid)nung unb SSeurtljeüung beS @ebad)ten. Den ltntcrrid)t

in ber SJlutterfpradje aber mit ber ©rammatif anfangen, ift eine »ers

feierte Sßeife unb burdj allcS formen unb Sftegclwcfcn ber ©rammatif
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lernt man nod) nidjt fpredjen. 2ßer eine <5prad)e gränblid) fpredjen

lehren miß, ber lefyre in berfclben benfen.

©tepfyam, (Dr. £einvtd;) würbe ora l «pril 1761 ju ©münb
an ber ©reif im »ormaligen £3ifd)oftbum äöür^burg geboren. Sn feis

nem 17. 3 a l) rc bejog er bie Llnwerfttät ©dangen. (St warb fpatcr

£ofmeifter bei ber 2ftetd)6qräft'n (Saftelt, unb bem geheimen SRatb, »on

3wan,vger. tiefer festere mel)rjät)rige Stufentfyalt übte einen entfefeies

benen ©influfj auf feine geizige 3ltcr;tung. 5pier würbe ibm Flar bie

SSeftimmung beS 9JJenfd)en. SSereblung feiner felbfl unb beS menfd)?

Iid)en ©efd)fed)tS 3 lt3en°M° im3 w^1* fc'n 2ieblingSgefd)äft. " ©eine

14iälirige fiaufbafyn a(3 ©r^iefyer bot ibm ©elegenfyeit, bie ©cfywcicfyen

ber 9ßetf)oben SSafebow'3 unb ©ebtcFe'S beim (?fementaruntem'd)t

ein^üfefyeri. 3" Softer ber gen, wobjn er mit feinen 3öglingcn

goa., (ebte et in ben freunbfd)aftliri)ften ä>erS)äftniffen mit b.cm bamali;

geu Stbte 9iefemi^. 3jm Satyr 179-5 erhielt er eim? 2Cnftellung al$ (Ton;

ftflorialratb, $u @a\teü am 5Jlain unb bie Seitimg be§ bortigen im

übten Buftanbc Jbcftnblictjcn ©djulroefenS.

3Me Mufeftunbcn »erwanbte er jur SBerbeffcnmg ber Ltnterrid)tg;

weife beim ßefen, ©treiben unb Stednien naef) bem @runbfa£ : S3es

fyanble jeben fiefyrgegenftanb ai§ (Stoff, woran bie Straft beS ©eifted

felbtftl)ätig fid) entwickeln foü. £ie frübern Metboben »on Sfratyn;

grelbig.er, SSafeJbow, ©ebicFe, £>liüier u. 2t. tyatten biefen

Safe tt)ei(§ nid)t flar aufgefaßt, tbeilS weichen i$re 9ftetl)oben $u fefyr

»om Naturgemäßen unb Grinfacben cib.

SBat)renb biefer 3^it ergieng an if)n ber ebrenöolle Antrag ^ur

Aufarbeitung ber fie|r; unb <

2Jcet£)obenbüd)cr für bie baierfdjen Grle;

mentarfd)ulen. £od) würbe ba§ ganje ©cfd)äft abgebrochen, ba bie

oberften 33ebÖrben fd)cn bei benen für bie unterfte 2{btbetlung 33erän=

berungen ftd) erlaubten, bie er nid)t billigen fonnte. Mittlerweile

würbe et »ora ^önig jum ©djulratf) be§ £ed)Freife» unb jum föird)cns

ratfye über 3 Greife ernannt %lacty 2 Satyrcn würbe er nad) Gnd)ftäbt,

bem 6i(j be§ Obers £)onauFreife§, »erfebt, -9cad) 5 9Jconaten fd)on

erfolgte eine abermalige 33erfe|ung nadb, 2(n§bad) aß 9fiegierung3; unb

@d)ulrat() be§ Ne^atfreifeS an bie ©teile beS ^ird)enratl)6 Dr. ^aulu6.

©eine ausgezeichnete £l)ätigfeit jur #ebung be§ työljern unb be;

fonbcrS beö im ^ejatfreife nod) »ernadjlä^igten SiolfSfdjulwefenS

Iol)nte bie (Ernennung jum ©tyrenritter be§ £vönig(. 5pauSritterorben6

»om l). 5Jtidjael. ÜKadjbcm er 10 Satjre bereits im 9le^atFreifc für i>a&
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Sd)ulwefen tbätig gewefen war, bat er um SBerleibung be$ erlebigten

DecanatS ©un^enftoufcn, in bemfelben Greife. 3m Umgänge ift er

bie 2freunblid)feit ttnb fiiebe felbft, Söort unb 9tu3bru<f ft'nb an^ie^enb

unb geiftreieb, ber £on feiner Stimme fraft»o(K unb lebenbig.

6 d) r i f t ni.

ßebrbud) ber «Religion für bie Sugenb. 8. Nürnberg, 1787. 6 @r.
fyibel für 3vinber ebler er^ebung iL 3te 2fufL gjjit 3 Äpfr. gr«

8. ©rlangen 1820. 16 ©r. ot)ne ßpfr. 6 @r.
£anbfübcl jutn fiefenfernjn nact) ber fiauttrmetfyobe, 5lte Sfufl. 8«

(4% S3.) erlangen 1835. 2 ©r.
fiettfaben jum 9teligtonSunterrid)t ber eonfirmanben. 8. 4te 2(ufL

1819. 5 ©r.
SÖtnfc ^ur 33er»ollFommnung ber Qtonftrmanben;Llnterrid)t6 im

Kommentar ju feinem fieitfaben juni 3f£eligion§unterricbt gr. 8. &n
langen 1810. 20 ©r.

Stebenbe äöanbfrbel in 12 Stafelii mit großen SBudjfiaben 40 fr.

Der baierfdjc tocbulfmmb, eine 3eitfd)rtft 16— 10^ SBbcbn. 1811

—

1817. 33om 11. SBbcbn. an unter bem £itel: Der Sd)ulfrcunb für bie

beutfeben SBunbeSftaaten. 16 ©r-
SluSfübrlide SBefd)rcibung einer einfachen £el)rmetbobe. 2te »erb.

Sfufl. 1825. 8 ©v.
3n Verbindung mit 9JhtcF. SDBanbffbel jum ©efangunferriebt in

Volfofdndcn, mit fet)r großen, in S)qI% gefebnittenen Sftoten^eidjen«,

nebft Sdtweifung jur einfad)ften «Uletbobe. gr. 8. erlangen. 2'/3 £t)lr.

fiieberbueb mit s3JMobien bhjft. 4. ebb- 1815. 8 @r.
2(uofüt)rltcbe SBefdn-eibung ber genetifd)en Scbreibmetl)obe für

SSolFSfdjulen, mit 12 in Tupfern geftoebenen 9Eufterblättern. 8. er?
langen 1815. 16 ©r. Die gftutferbl. allein 10 ®r.

'

3tuSfüb.rlid)e Slnweifung jum 9fted)enunterrid)te in VolFSfdHilen
nad) oer bilbenben 9J?etl)obe. lr eurf. 8. Nürnberg. 9 @r. ; 2r 1817;
3r eurfüS: bie bürgert. 9led)enfunft. 1820. 12 ©r. 2te Stfufl. S^ürn?
berg 1826. 1 £t)lr. 9 ©r.

Die biblifcDe ©efdjicbte/ ober bibf. fiefebiid) für Schulen. 8. erf.
1820. 10 ®r.

^Beitrage j\u grünblicber ^enntn^fü ber beutfeben Sprache. l£
SBbcbn. 8. 1823. (9% Sogen.) erlangen. 9 ©r. 2$ SBbcbn. (10 SB.)

Daf. 1827. 9 ©r.
©rjäbtungen au8 ber baierfd)en ©efdbicbte für Schulen unb gras

milien, pxv erweefung eined »atei-länb. (Sinnet. 8. (4 S8.) erlangen
1826. 4 ©r.

«Jtacbweifung , wie unfere bisherige unvernünftige unb juin £beit
barbat*ifd)e Sd)uljucl)t enblid) einmal in eine vernünftige unb menfeben;
freunblid)e umge|a>affen werben fönne unb muffe. 8. (7

l

/4 .55.) erlan=
gen 1827. 8 ©r.

ftafilidje beutfdie Sprachlehre, für alle, weld)e ftcb nidbt mit bem
SBau allein, fonbern and) mit bem ©eifte ihrer «JJhitterfpracbe befmtns
ben wollen; inSbefonbere für ^ugenbbifbner. 8. (17% SB.) Sfteuftabt
a. b. :0. 1829. 12 ©r.

Sammlung fleiner Sluffäfee jur Verbreitung be§ £td)t§ in ber
c»angclifd)en ATird)e. l§ S8bd)n. gr. 8. (12 SB.) Tübingen 1830. 16 ©r.

fyibel %u ben fiefeübungen. 8. (t SB.) erf. 1831. % ©r.
Leiter Scbulfveunb, beftimmt, bie angefangene 2iuSbilbung beS

beutfeben SBolf6 »ollenben $u helfen. 1§ unb 2$ SBbcbn. erlanaen. 8.

(23% SB.) 1833. geheftet. 12 ®r.
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Äanbbuc^ &er UnterricfytSFunft nad) ber bilbenben ^etfyobe füY
JBoIFafdwllebrer 1835. 1 fl. 30 Fr.

©Aftern ber öffentfidjen (?r<$iebung 8. (erlangen 1815. 1 Sttjlr.

ßefebud) ber ^Religion für biß 3-ugeifb. 6 ©*r.

6tcpI)antfc^C Sefell^tatt Die ficfcFunft b'fetj nad) ©tf£

t>f).flfni, in ber iTenntnifj bc$> eigcntlu'imlicben fiauteS aller SSücbftaberc

unb in ber £$-ertigFeit folebe in einem ober mehreren Stimm sSfbfäfceit

(Selben) au^ufpredjen. 33eim fiefen unferer alpl)abetifd)en ©eftcbtS;

fpracfye fommt aöeS barauf an, gtt ber ^venntnifj ber, burd? bic S5 ud)=

ftaben für baS 2tüge bezeichneten, ©prad)töne ju gelangen. Unb ba^'w

ift beim burd)auS 'notljroenbicj , bie ©d)ü(er »or 2lflem babin ju füb?

ren, bafc fte fiaut, S3ud)ftabe unb S3ud>ftabennamen aufS beutlicbfte'

imterfd)eiben lernen. Unter Haut oerftebt man ben bureb .©effnungy

DrucF ober fonftige ©feflung beS OTunbeS berporgebraebten ©djall

,

beffen einfache, nid)t weiter gerlegbare £öne bie (Elemente ber Sprache

auSmadjen. Die 23ud)ftaben finb nicbtS weiter, aU bie etgentlicbeiT

Stolen für unfer ©pradjinftrument. Der Plante be§ 33ud)ftaben3 ift

gleid)fall3 willFübrlid) unb nur ba^u ba, um ibn eben fo, wie onbere

Dinge nennen $u Fönnen; nid)t aber um feinen ßaut anzugeben.

Die © t e p b. ä n t f d) c , aueb (Elementar; unb Hautz "äßetbobe g£s

nannt, gebt mithin bauen au&, ba$ fte ttjre ©cbü'ler in ber g-ertigs

Feit unterrichtet, ade in unferer ©pradje »orFommenben ei-nfadben Saufe,'

fowie ifyrien bie einfachen Beidjen berfelben »orgeiegt werben,- eben fo

tid)tig all fcbnclf auf i^rem 9Kunbinftrüment mit bem SSewu'jjtfem*

anzugeben, welche £5rgane fic babei in SbätigFcit gu fe^en baben.

Durd) ft'eben ©tuferi binburrf) fi'ibrt \k i()re ©d)üfer erft jum längs

famen , elementarifd) genauen unb bann gum gefd)winben ßefen.

I. ©tufe.

Qtuf biefer (Stufe lernt la$> Stinb aüe ©pracblaute unb beren Öcbte'

3cid)en Fennen, unb jeberi Saut aufS reinfte au6fpred)en. $$fe. gauje

Summe belauft fid? , 4 boppelte ©runblauter mitgerechnet, auf 30

fiaute. Diefe tbeilen ftd) l) in ©runblaute, beren eS 8 einfache' unb''

4 boppelte gibt; 2) in Mitlaute, beren e$ 18 giebt. Die einfachen 8?

©runblaute finb:

u o a ö ä e ii i

Die 4 boppelten.

ei ai au au (eü)

Unter bin 18 ^ffitlautern finb

i) 6 ©timmlaute (©umfer.)

jiuB.fr»'



2) 12 $}a\\d)lautc. £tefe Reifen n"d) in

a) 6 ©tojjtaute.

b, b p b t f unb

b) 6 ©aufetautc.

f(»)ffd?H*
£>icfe £aute aß werben burd) »erfd)ieben geformte OefFnungen

beS 9Jlunbe§ l)er»orgebrad)t, wcjjbafb bte .ftinber auf be3 »orfpredjens

ben £ebrer§ $flunb j$u ad}fen fyaben. 9lad) btefer Hebung werben ffe

burd) äkrbinbung jweier ©runblauter $ur 23ilbung einiger ©»Iben

geführt.

II. ©tufe.

@3 werben gtvet £aute »on »erfd)icbener Orbnttng nä'mlid) ein

DDtitlaut unb ©runblaut ju einem ^ufammengefefeten fiout, b. I). einer

©ntbe »erbunben, balb ben Mitlaut, balb ben ©runblaut »oran j. 33.

nui, um. Die ©dntlcr muffen biefe ©«{ben felbfi auSfprecfycn, welcfyeS

ber fiebrer ibnen baburd) erleichtert, bafj er ben ^weiten 23ud)ftaben

beberft, ben erften »on itjncn forttbnenb auSfprecfyen lägt, bann

ben ^weiten fdmeU ffdjtbar madjt, unb hei'oe ^ufammen »on bem 3vinb

au£fpred)en läfjt.

III. Stufe.

Sie. .Stinber üben ffd) im fefbfttbitigen fiefen foldjer SÖorter, bie

»or unb hinter bem ©runblaut einen Mitlaut fyaben unb
(

}war a) eins

fwlbige j> 23. war, baS. SSSein u. f. w. wobei ber ßefyrer wieber ben

erften Mitläufer gubeeft, bie ffcbtbar bteibenbe ©»Ibe auMprcdjen unb

en blieb aud) ben wieber jTdjtbar gemachten 23ud)ftaben ba^u lefen Iäj?f,

\\) jwei linb mebrfnfbige Söörtcr, $ 23. Ufer, Umftanb :c. 5:>ier beeft

ber £et)rer ben erßen 23ud)ftaben gu, teilst bte Grnbfölbe au$fprecben„

bann bamtt ben wieber fid)tbar gemad)ten 23ud)ftaben »erbinben unb

gulefct bat gon^e SÖort lefen (3. 23. Ufer. 3uertf liegt ba§ &inb „er"

bann „fer" ^uleljt „Ufer."

IV. (Stufe,

$>ier wirb baS Äinb im ßefen »on SÖörtern a) mit unäcbteit

23ud)ftaben, all g (i) c (F) c (g) qu (fw) r (FS) pt) (f) li) mit £eb;
nung^eidmen alö aa , al) , ce , et) , ie u. f. w. c) mit ©djärfung^eis

d)en als pp, mm, II, tt, cf, :c. unb d) mit ©ötben, bie ^wei üJlifc

lauter enthalten, wie 23Iafen, 2tmt, Hi«b> geübt.

v. ©tufe.

®a§ Äinb lernt ©nfben unb SBörter mit gekauften gjtittoiifcn

lefen, wie ©trid), ©trumpf, 3metfampfic. a) flehen bie
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Gleitlaute am 9fnfang beä äßortS, g& 95. ©triefe, fo werben feie beiben

crften gugebecFt, ber 9fteft bc§ äöorteS au3gefprod)en unb bann ein

SSucfeftabe naefe bem anbern beigefügt 3. .03. riefe, triefe, © triefe,

b) jtefeen fte am Grnbe g. 93. ftüvft, fo werben bic legten gwei »erbeeft

unb baöon einer naefe bem anbern ftefetbar gemad)t unb mit bem be;

rcitS au3gefprod)cnen Sßorttfeeil »erbunben
fc 23. <s-ür, 3-ü'rf, fj ü r fr.

c) £>at baZ> Sßort meferere ^CRttlauter am Slnfang unb am Grnbe gus

gleiefe 3. 23. (Strumpf, fo fängt man in ber SHlitte mit bem ©runbs

laut an, fefct »on ben feintern Mitlauten einen naefe ben anbern feinju

unb barauf eben fo rü'cfmärtS »on ben »oranfiefeenben 3. 83. um, ump,

umpf, rümpf, trumpf, (Strumpf.

3u biefer ©tufe gefeört noefe bie befonbere 2(u6fpracfee eis

niger 23ucfeftaben namlicfe a) ba$ efe wie f 31t Anfang einiger fremben

äßbrtcr 3. 33. bie Charte, GTferifiu§, ferner wenn ein f barauf folgt,

3. .53- Dad)3, SßacfeS b) ba$ ng in einer ©nlbe £ 93. SRing, 3?kmg,<

bann gwtfcfeen jwei (Selben 3. 23. enge, bange c) nf, 3. 33. £)anf d)

feaS ü , feaS wie jt gelefen wirb» wenn ein ©runbfauter barauf folgt

3. 83. Nation.

VI. ©tufe.

Denn fernen bie Äinfeer auf föfgenbe 2trt bie Sßörfer in ©t)Ibeu

abtfeeilen, 3nerft fpriefet ber fieferer ein meferfnlbigeS Söort »or, läßt

e§ langfam näd)fprecfeen unb angeben, wie »iele ©i)lben in bemfelben'

»orFominen. Qann fragt man, wie viele Mitlaute 3. 2h in bem SBorf

„fefe einen" jwifdjen bem cv\tcn unb jweiten ©runblaute ftefecn.

Stuf bie Antwort : 9lüx einer! fragt man, ob biefer eine Mitlaut $üni

feintern ober oorbern ©runblaut gelefen werbe, ob 311 lefen fen: fefeein;

en ober idieunen'? unb führt fte fo jur Siegel : ber feintere ©'runblaut

mufs immer einen »on ben vorbern Mitlauten erhalten , 3. 93. fallen,,

tapsfer, ülerjste, @rb-fen u. f. \\\ ,3» biefer ©tufe gefeört aud) ber

Unterriefet in ben fiefe; unb Untcrfd)eibung^eid)en.

vii. ©tufe..

Slunmefer ftnb bie Mmfici in ben ©tänö gefegt, auf ber legten

©tufe gange ©alje mit elcmentarifdjer ©enauigfeit $a lefen , wobei

man ben Stnfang mit fleinern (Saiden maefet , bann 31t großem unb

cnblicfe 311 ganzen ficfeftücr'en übergefer.^ wogu bie ©tephanifdie ober

Sftatorpfcfee &ibcl 31t bem'ifecn iffc. £enn ganj feiern geeignet ift bie

£anofibel ©tepfeani'S, raeldje gugleicb mit ber Söanbftbef, au$ 12

Safein beftehenb, gebraucht werben mujj, um 2(Äe§ fo $vt erzielen,

wie eS bie ^Bletfeobe mögliefe maefet. Clucfe eineS i*efonbern ©riffefö
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bebarf ber Server, um bie Iftettjobe mit aßen Äunftgriffen anjurvetis

ben. :T>er fictirer borf nie mefyr a\$ 20 £el)rfd)üler »ornebmen , unb

l)at er bereit 311 yiele, fo tfyeile er fte in gwet 2Cbtf)eilungen unb unters

richte fie nad) einanber. —
&ie ©feptjanifdje fiefynuetfe ift fefyr naturgemäß, unb iljre SSors

tbeile befielen barin , ba$ fie fdmefl junt 3iele füfyrt, unb bie ©pracfys

organe gehörig auSbilbet.

£ t t e r a t u r.

©tepbani'S Furier Unterricht in ber grünblid)ften unb Icidjtes

(Jen '9ftetbobe, .'Jvinbern briS £cfen gü lehren. Erlangen 18181

Neffen fjribel für Svinber »on ebler Erhebung , nebft genauer SBes

fd)reibung feiner 9ftetb/pbe für Mütter mit 3 Äpf. ebenb. 1807.

Neffen au6fül)rlid)e 23efd)reibung biefer einfachen £et)rmetl)obe.

ebenb. 1814.

«Strafen. Unter ©trafen »erftel)t man in ber «päbagogiF (fte^c

m o r a 1 1 f d) e 3 u d) t unb © d) u I b i 6 cip lin) abfkbtiicbe Grrroed'ungen

unangenehmer ©efiitjle, um Semanben nid)t nur für bie 3uFunft »on

ber Uebertretung be$ ©efefeed abgalten , fonbern um il)n £u beffern.

©ie fthb alfo Mittel jur Erhaltung ber ©d)ulorbnung, aber fie füllen

dud) jeber^eit jugleid) Erziehungsmittel feijn. Sßcldje ©träfe in einem

befonbern %aüe unb gegen befonbere Vergeben angewanbt werben

folle, t)ängt yon ber S3efd)affent)eit unb £lue£(e bc§ äjcrgctycn» unb

fcer ganzen 3nbit>ibualität bee> ju beffernben ab, bod) gelten für bie

©trafen im ungemeinen folgenbc Regeln ütue fie 3er

r

cnner aufs

ftellh)

1) bie ©träfe feö nid)t ^u fyart; benn jtf Ijärte ©trafen beffern

hid)t nur nid)t, fonbern yerberben »iclmctjr. Der 3eitgeift ber £us

manität fotl ft'd) befonberö in ben SSilbungsanfialten Funb tlum. *)

2) teilte ©träfe fejj üngeredjt ofrer wiliFübrlid) ober teibenfdiaff;

!id). ©träfe nici)t, clje bu h?ei|t, bdfj t*a§ Stinb fdjulbig ift. 3ebe§

Umeä^t erbittert unb $war 3tinber oft mebr, al§ @rrwad)fene.

2) 3cbe ©träfe fei) jwedmäßig, b. I). fo, bafj ber 3wecr* ber Grrs

Haltung ber ©d)itlorbnung unb »or Etilem bie S3efferung tcB ^ebien;

ben burd) fie erreicht werbe. Sine ©träfe netmfid), bie bei einem

3nbiyibuum febr ^rcedmäßig ift, Fann bei einem anbern gan,} unjwecfs

mäßig , \a ^wedroibrig fene. 3Me|5 fyängt »on ber Snbiötbualität bc§

©d)ülerS ab.

*) ©tetä gelte ber ©vunbfafc: h>o eine fteineve ©träfe jureidit, wenbe man Beine qx'o.i

tseve an,

47



738 trafen.

4) ffian forgc bafür, 'ea$ ber ©d)ü'ler für bie Di^ipKnarmtttel

empfangiid) gemacht unb ehalten werbe. gebe ©träfe $u häufig an*

getuanbt , »erliert t()re äßirffqmfeif. *)

5) Stur in Stotljfäöen nefyme man ju ©trafen feine 3uflud>t

,

benn fte ftnb Streuet, bic nur für Äranfljettcn paffen , welche anberS

nid)t gehoben werben Formen, ©ie ftnb nur in fotgenben Stoffüllen

qrojuiüenbefi a) wo ein SEinb in einen gefahrvollen geiler ^u »erfals

len ©cfatjr läuft unb eine wirffame Grrfenntnijj beS Unred)t6 unb ber

©d)ablid)feit nod) nidjt möglich iflj b) wo bie natürlichen folgen be$

fjebjerd ju fd)wad) ftnb , um von bcnfelben ab$ufd)recr*en ; c) wo bie

folgen be3 fyet)ler§ ber 2£rt ftnb, bafj man fte gar nid)t eintreten

laffen barf. d) wo cS ftd) um augenblicr'itd)e» 2fbl)alten tjanbeit unb

man nid)t bie Seit abwarten barf, biS ber Zögling jttr rutjigen 33e;

finnung, jum Stacbbenfen unb $ur Grrfenntnijj beS Unrechts Fömrnt

e) wenn bie ©innlid)Feit fo überwiegenb ift, £>a§ fte nur bttrd) Girr;

weefung unangenehmer ©efüljle untergeorbnet unb gebänbigt werben

fann.

6) teilte ©träfe barf ba£ ©d)amgefüf)l beteibigen.

7) %ece ©träfe ftetje wo möglieb, im 3ufawmeiU)aitg , immer aber

im 23erl)ältni$ flu bem Vergeben.

8) 3ebe ©träfe richte ftd) wo moglid) nad) ber @emütl)Sbcfd)aftens

t>eit beö Äinbeö. £3ei bem einen wirfen j. 23. gütige SSorfteüungen

mel)r unb rcid)en gelinbere 9Jtittel weiter — bei bem; anbern muffen

fd)ärfere ergriffen werben. S3et biefem wirfen 23efd)ämungen mel)r,

bei jenem fbrperlidje ©trafen.

£>cr iM)rer »erwed)§Ie nid)t einzelne Uebertreibungen finb;

lieber ftrbtjlidjfeit mit eigentiid)cn Unarten — er bringe feine mürrifd)ß

ßaune in bie ©d)itle, benn bei müvvifd)cr fiaune ftet)t man 2lfle6 burd)

ein fdjwar^eö ©la£. @r (Irafe ftctS rul)ig, befonnen, leibenfcijaftSIoS.

Sit einer ©d)ule, wo ber ©ubicete fo öiele ftnb, beren Unarten bem

fietjrer Ptel ju fcfeq.ffen mad)en, erfd)öpft ftd) jcber, ber ftd) nid)t in

feiner ruhigen ©leid)mutb 51t erhalten weifj, unb weil bie fieiben;

fd)aftttd)Feit bie SKutter ber ^artt)eiüd)feit ift, fo fann ofme ©leid;;

*) SJtit ©trafen, fagt 3lefet»i|, muj man feljr tyauöljälterifcr) umgeben. Qat matt

fte einmal unb ol)ne Erfolg öerfud;t, fo muf? man nur ju fajnetl ju best größten

unb flrcngfien fortfcfyreiten unb bann geßt ber moralifcfye $med ber ©rjteljung fafr

immer verloren. ßangfam unb fiufeniueife mup man jur ©träfe greifen unb lang-

[am oon einer jur anbern gefyem— £er $at bie Stutze fdjledjt angercanbt, ber fte

Ijernad) jum ©toeü »evbidjten mufj, (SR testet,)
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muti) auch. nidjtS @ute§ bur$ ©trafen gefd)afft werben. ©5 ift freilich

sud)t$,£eid)te§, bei einem feurigen, reizbaren Temperament ftd) bie befan;

neue Stube ju erbalten, aber ber Setjrcr bebenFe, ba$ auch er, wenn er

©d)ufe fyäft, in eine Schule »erfekf ift, in ber er lernen folf, ffd) felb.fl

^u beberrfd)en.

9) S3ei ben 3] er weifen feg Für,}. Slergeube bie ,3rit nid)i mal);

renb beS UnterrricbtS bureb 3ö»F c" unb langweilige SSorfieHuhgen

über bie fehlerhaften £anblungen einzelner. 2BaS nid)t recht ift, füb;

len bie Äinber felbft ohne lange Semonftratton unb ein fefteS Sßort

wirft beffer, als ^eim, welche UcberflüfjTgeS fagen.

©anj »erwerflicb ftnb folgenbe ©trafen: 1) äffe, welche bem

Körper unb ber ©cfunbheit be§ 3ögfing§ nad)tbeilig ftnb; 2) ade,

bie einen naebtbeiligen ©influjj auf bie OToralität beS 311 S3c;

firafenben haben, 3. 33. ©trafen, mit benen ein SSerfpotfen »er;

bunben ift , unb bie bei bem ©cbiiler (Erbitterung ober Stieber;

träebfigfeit unb ©cbamloftgFeit bewirFen ; 3) alle , woburd) bie

SSilbung unb Skröotlfommnung bee> ©cbülerS aufgebalten unb er;

fd)wert wirb , 3. 33. ihn auf Furiere ober längere 3^it 00m Unterricht

au§fd)lie§en , ibn »or bie ©tubentbüre fteHen, it)n in eine niebere

(klaffe »erfe&en; 4) alle, bie (Megenbeit unb Steigungen 311 neuen

Vergebungen erzeugen , 3. 33. Grinfperren cineS ©cbülerS ober mehre;

rer ol)ne Sfufftcbt, ©elbflrafen u. f. w.; 5) alle, bie felbft nach erfolg;

ter 23cffcrung , nod) einen nachteiligen (Einfluß auf ba$ £cben§glücf

be§ ©d)üler§ bebalten, 3. £3. öffentliche 2lnfd)fäge unb SSefanntmacbun;

gen »on Vergeben; 6) alle, bie ctwa$ »on bem ©d)ü'ler forbern, wa$

rr fonft gerne unb freiwillig tfyun faß, wa§ er nid)t al$ ein llcbel

betrachten barf, \va$ il)m »ielleid)t gar tbeuer unb beilig fei) n folf,

3. 23. ba§, al§ ©trafeanfgeben »cn ©aufarbeiten, ba$ 2(nb,altcn 311m

Ätird)enbefucb > ta$ £efen in ber 33ibel u. f. w.

Der fietjrer niufj bie Sukiplinarmittd nad) ibrer Scatur unb ihren

SöirFungen Fennen, welche biefelben hervorbringen. .Cb fle biefe Sßir;

hingen aber wirFlid) haben , bangt »on ber Snbhn'buatifät be§ 3ög;

ÜhgS unb manchen itmtfänben ab, bie ber Gr^ieber baber \ebe$mal

wol)l erWägen mufj, ehe er unter ben »erfd)iebenen ©trafmittefn wcfb'ff;

körperliche 3üri)tigungen ftnb bie unebelftcn SiSciplinarmtttel, bat

man bod) felbft ben ©toef 3ur 3üd)tigung jfeer erwachfenen Stoben int

19. Sabrhunbcrt a jg c jtt ^u vo ()eg srß erf.Cu3 ab^e^afit. ©ie ftnb bie

unwirFfamtfen , weil 3wifd)en ihnen unb ber beab|7d)tigten 33efferung

oft gar Fein 3ufammenbang alS Itrfacfte unb SRSirfuftg benfbar ift.

47*
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Stur in einjelnen lüften unb immer nur friUkt bürfen ftc als ©iiu

fdjränFungSs unb ä5änbigung3mittcl gebraust werben , aber aueft ftier

nur mit großer SSorftdjt. Ohrfeigen, ba$ ©cftlagen auf ben Äopf unb

bte g-ittgerfpifcen, sO&renreijjen, ftaarraufen, ^nieenlaffen unb wa3 ber

erbärmliffteii Gh^icftuhgSmittel meftrfmb, djaraFterifirenbenSBcftrafenben

nur a(S einen gemeinen 9Jienfd)en, ber jTd) meftr für einen fSiittel, alS

einen fieftrer qualiftjirt. 'üücacfte »ieuneftr burd) bein perfonlicftcS Sfnfcftn,

burd) beine biSciplinarifcfte iOrbnung, beine -Bietftobe, bie Förperlidjeit

3ü'd)tigungen fo »iel möglieft unnötftig, unb beine ©cftule ift in bem

©rabe eine gute, alB biefe 3Üd)tigungen feiten »orFommen.

£ic GTarcerftrafe , fomie la$ ©infperren in fetter, Kamine, ift

gefaftrlid) unb »erröerftieft , ba bie ©eftufet leieftt ^u gefährlichen (SnU

fcftlüffcn unb bofen planen »erleitet werben, unb ift ber £>rt unges

funb , leieftt ©eftaben barauS entfteften Farm.

Sa? Sfcacftft^en unter 2(uffid)t, al$> Strafe für mutftwißige ©treide,

unerlaubte ©d)u(»cr(äumniffe , 5ftöd)(äf3igFeit in ftäu$ltd)cn Aufgaben

u. f. \x\ ift , wenn fie nid)t ^u oft gebraueftt wirb
,
awecfma'ßig.

©rabe ber ©trafen finb folgenbe : bem ©d)ü(cr erFennbareS £3cs

merFen feiner g-eftler — Sfnrufen be§ ©cftiilerS mit ernfter ©tinime —
SSerweiS unter »ier Stugen — befeftämenber 3Sermei§ — broftenber

33erv»et§ — Sluffcftreiben in§ ©ittenbud) — £>inau6fteften(affen an bie

Söanb — ©trafeenfur — 0lad)ft^en — 2(u6fd)[iefiung »on gemein;

fdjaftlicften Vergnügen — Slfleinfu-sen auf einige 3^it — GforeFfionSs

jimmer — Förperüdje 3üd)tigung. £er fieftrer unterfuebe »or jeber

©träfe genau bae> Vergeben , bie £lueOen unb bie ©trafmürbigFeit,

bemeife »or unb bei ber äSoü^ieftung ber ©träfe Befonnenfteit, Stufte,

»äterlicfte £iebe unb Grnift, feg naeft ber ©träfe nid)t un»crföftn(id),

beneftme lieft aber fo, hafc bie SBirFung ber ©träfe erftalten unb bie

JSeffcrung ernftiid) weiter »erfolgt unb bewirft werbe. Qo ftä'ngt feft.r

»ic( »on bem SBerftaften be3 SeftrcrS »or, bei unb naeft ber SJoßjiefts

ung ber ©träfe ab , ob ft'e aud) bie gewünfd)te SöirFurig fter»orbringt,

9Jcan unterfuefte ba$ SSergeftcn ruftig, laffe bem Sinbe 3^it, ^ur Sßcz

(Innung fetneS UnrecfttS jn Fommcn. ©ie ©träfe gefd)efte mit Stufte

unb ber fieftrer »erratfte in feinem ganzen ^Betragen , bafj e6 iftm uns

angeneftm fei), (trafen ju muffen, aber er »ermeibe ein langes ^rebi=

gen barüber. Gh* »ermeibe cnblicft, über bie ©träfe 31t rodeln unb

ben SSeftraften ju »erfpotten, fdmeieftte unb ficblofe iinx aber aueft

ntcftt, alö ftabc er iftm Unredjt getftan. Unfinnig ift th ju »erlangen,

bau ber beftrafte ©cftiücr fieft noeft bebanFen foUe. S3et ber Sßaftl ber
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SSeffcruncjSnüttel Ejat ber ßefyrer bic gan^e ^nbiöibualität ÖeS 31t bef;

fernben, aber aud) bie SBirFung ^u bcrücFftc()tigen, weld)c bic Slmeens

bung be§ gewallten 9ftitte(S bei ber ©efammtjafjf bcr @d)ü'Icr tyeröors

bringen Fann imb wirb. GrS mup faft iebeö Sergeljen bei jebem

einzelnen ©duifer nad) beffen feig ent^yrnTid) Feil niefyr ober weniger

anberS befyanbelt werben; bod) iß eh nÖtljig, ba$ ber fiefyrer bic S3es

ftanblungSart ber SSergeljen rtä'ljer Fenne, weifte im @d)u(Freife öfter

»orFommen unb eine ernfte 93eriKFftd)ttgirng erforbern. 3u biefen

ftebjern gehören : ilnftcif}, ^adjtäpigFeit, Uugefyorfam, gigenfnm,

äöiberfe£lid)Feit , ßüge, £iebftal)l, 35etrug, UnreinIid)Feit, (Störung

be£ Unterrid)t3, 3änFcrei, Sftauferei, gjtijitjanbfung unb ©ebniefung

jüngerer <5d)iUer , £3efd>cibigung 0011 <Bad)en u. f. w.

a-&iimäaa&HxzitE¥ij&i2EJ&«*3i

Z

%, bcr awan^igfte £3ud>flab be$ beutfdjen WpfyabeteB unb ber

fed)6jebnte unter ben Mitläufern, welcher mit on bie 3äfyne gelegter

3unge unb fd)ne(l unb ftarF aufgeflogenem 2M)em auSgefprodjen

wirb, wobttrd) er ftd) t>on tem b unterfd)eibet, weld)e3 mit einem

langfomern unb gclinbern SrucFe ber fiunge begleitet wirb. Um bie;

fe$ fdjnetten unb ftarfen SrucFeS willen, ift biefer S3ud)ftab oud) ber

eigentliche 2(u§brucF äl)nlid)er fyörbarer äkränberungen in ber Statur,

bafyer er bann aud) fefyr fd)icF(id) ift, ein 3eid)en ber SntenfTon ab^u;

geben, befcnberS in fo(d)en jSräflfeif, wo ber nrfprünglidje ßaut burd)

ein b ober 8 auSgebrücFt wirb. £al)cr ift bah b, wo eh twrfommf,

gemeiniglid) ein im l)öt)ern ©rabc »erftä'rFte» h, ob eh g(eid) aud) in

manchen g-ällen ein burd) ben jja'rteften 3ifd)laut »erftärfteS b unb t ift.

Die biefem 3Sud)ftaben eigene £>ärte ift oft ein bequemes Mittel

in ber 3ufammenfefeung unb Anleitung ber Söörter, bie unangenehme

SBeicfye jufammentreffenber flüfft'ger Mitiauter ju »ermeiben , melebeS

befonberS alSbamt ftalf ftnbet, wenn »on einem Sttfttfift» ober

einem anbern SBovfe auf ~ en, ein SSöort auf ftd) unb inj; ;]ebi(bct
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werben foll, wo um bei SBobllautS mitten gerne ein t eingefdjaltet

wirb; ^enntnig, Gh-Fenntniß , Fenntlid), öffentlid) u. f. f., wofür man

cfyebem nur fagte ^tennniß, öffenlid) u. f. f. 3n manchen ^äüen ges

fd)iel)ct biefeS aud) »or einem S$aud) unb SÖlafelaute; allenthalben,

beffenhvegen, um feinetwiffen u. f. f.

c

<£a&CÜartfd)e Se^rform» Sic £abeffarifd)e ße|r.ftrm tji bie

g-orm beS Unterrichts, nad) weld)er oud) bie GrlementarFennrnifie tat

beöarifd) georbnet, auf Tabellen bargefieüt unb fo in ifyrem Bufams

menl)ang bem @d)üler burd) Sfnfdjauung beigebracht werben.

£>ie\e ßetjrform machte eine Fur^e 3eit lang grofjeS Stuffeijen in

£eutfrf)lanb unb fd)ien bat* ©eftetmnifj aller £el)rmei3l)eit ju enthalten.

3n ben Fleinften £>orffd)ulen fab mau lange Tabellen mit einzelnen

?lnfang$buri)ftaben angefdjrieben. @o gar bal fiefen würbe burd) £a;

bellen gelehrt. £)er ©runb, warum biefe *2Jcetl)obe fo öiel ©liier"

mad)te unb fo affgemein 23eifaff fanb, liegt Ijauptfädjtlid) in g-olgenbem.

@ie ift leicht für Schreit unb ©d)üler. %cnc wenn fi'e nod) fo unreife

fenb fmb, Fönnen mit £ilfc ber »orgefdjriebenen fyorm unb ber auf

einonber folgenben Steifte »on Qeicijen unb 2lnfangSbud)ftaben in Für?

^cr 3^it it)re fieljraufgabe überfein unb lernen; bie @d)üler aber Fö'n>

nen eS, bei allen 3ierfd)iebenl)eiten ber g-ä^igFeiten, unter tabellarifdjer

SCnweifung bal)in bringen, ba$ fte il)re fiection gut gelernt 311 fjaben

fdjeinen
;

ja fie Fönnen fogar mit »ictem Sßiffen prangen unb eh Fann

fdjeinen, atS ob fte eine gan^e Sßiffehfdjaft fd)on im 3ufammenl)ang

unb ft;ftematifd) serfleljen. @o etwaS glänzt unb blcnbet GfinigeS

pl)ilofopt)ifd}e 3cad)benFen aber über ben GrntwicflungSgang ber jugenbs

liefen Seele, bie md)t »cm allgemeinen gu bem Grin^elneu, fonbern

umgefefyrt fortfd)r?itet, fo wie bie Betrachtung, ba$ Stüibev faft md)t§

alS SSorte in ben Äopf beFommen, brad)te balb wieber bayon ^urücf,

unb let)rte ewfeljen, baf? eS im ©runbe nidjtS, aB Dunft fen unb bie

perfeljrtefle UntcrridjtS ? 3bee , bie nur gewählt werben Fann. GrS ift

bieg aud) gan^ natürlid). Dehn Nabelten fefeen sorauS, bajj man bie

©adjen, bie mau — fiel) tabellarifd) orbnen will, fd)on »erftefye, fte

ftelleu ba$ ©ebanFenbilb ber jü lernenben <Bact>e ntd)t felbft b$x,

fie febren nid)t baruber benFen, führen nid)t jur Grrfenntnifs, geben

bem DenFsjermögcn ber «Seele nid)t|gutl)iifi ; Fuq fie leljren nid)t bie <5ad)e

»erfteljen, fte ftnb nur ein mnemonifd)c§ SMlfomittel, ba&> xva$ man ges

lagt unb serftanben 1^at, in einem Furien Inbegriff burd) 3eici)en unb

6-ormen ^ufammen^ufaffen, einen allgemeinen iteberblicf bem ®ebä'd)t=
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nrfie einzuprägen» fj-Cingt man ben Unterricht tabeUarifd} an, fo ers

trücft man ben SSerftanb mer)r> al$ baf; man i(jn anregt, wenigftenS

bleibt er babei gang leer ttnb unbefd)äftigt , unb überläßt e£ bem ©es

bäcbtniffe, baS Söerf aflein gu tfoun. Sie meiften ©cfouter, bic auf

biefe 2(rt unterrichtet werben, wiffen nur bte 333 ort; unb 23ucbftabcns

reil)e, unter weld)en bie SBiffenfcftaft il)nen öorgemalt ifr; ben 2>been

felbft nad)gufo(gen, ben ©ebanfen flar aufgufajfen , ober au$> ft'ct) felbfl

berauS gu entwiefefn, baben fte nid)t gelernt; fobaib man fte »on

tbrem S3ud)ftabena,ange abbringt unb in bie ©acfye fefb.fl hineinfuhren

miß, fo fmb fte nid)t met)r gu 5)aufe. 6-» ift fein febenSFräftigeS, fons

bern ein faffcS, tobtet SBiffen.

Damit fott aber btefe ßebrform burcbauS niebt gang, fonbern nur

für ben Grlementarunterrid)t »ermorfen fetjn. Tabellen ftnb an ftd)

»ortrejfltd)e SpilfSmittel be§ Cerneng. @te bringen, wa§ fo wichtig ifr,

sOrbnung tri ben Äopf; fte geben eine allgemeine Ueberftd?t unb

(afteri mit einem SSlicr' bao gürüicfgelegtc fyclb ü'berfer)en. £3ei 3üng;

lingen wirb man ftd) batjer mit großem Otiten it)rer bebienen formen.

3. 23. bei ber üftaturgefd)id)te, SCRoral, ©efebtebte, bei (elfterer um ben

©t)nd)roni»mu§ unb £$ramiiiem>crt)ciltniffe anfcbaulid) 311 mad)en. £)cr

fiebrer fclbfl wirb auet) fetjr wol)i tbun, wenn er feinen SSortrag bei

'ber SSorbcreitung rabeßarifd) orbnet, wo eS ber ©egenfranb gulä§t.

SHlan nennt fte fonfi aucr) bie fittcral; 3Jcett) obe, bie £>aes

nifdje ober g-elbtgerfd)e fiebrform jc. (jpäbnö 2(bbanbfung »on

ber ßiteralsüJW&obe. Berlin, 1777).

Xactmäßtge6 (gptec^Cil fte&e Äunfi griffe.

Vilbel fiet)e ©trafen unb mor alt fd;e &i\d)t.

Malmte }iel)e ©d;ü (er Tabellen.

&?d}ttOtOgt£ fTefje gemein nü feige Äenntniffe.

Temperament ijürctj bie yermittelfi: ber Heroen gmifeben bem

Körper unb ©eift beftebenbe SSerbinbung, wirb ein eigentl)ümlicber bei

jebem 3'nbiöibuum »erfdjiebener innerer 3.ufteitä ergeugt, ben wir

Temperament nennen, b. b< eine eigentbiimlid)e 2(rt gu empftnben unb

gu banbeln, gegriinbet auf eine gewtffe SBefcbaffenbeit beS £)rgani$mu§.

SSerfcbieben ift biefcZ Temperament »on bem S^atureH, melcbeS pbw*

ftfd) unb pfndjifd) gugteid) ift„ b. $. buret) ben geifttjen wie ferperli*

d?en OrganiSmuS bebingt ifT.
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£>ie »icr #auptrtd)tungeu beS Temperaments, bie fld) jebocl) nie

gan,} rein unb uiwermifd)t »orfmben ft'nb

:

i) £aS ©anquinifc&e (»iel ©efütjl nnb (5mpfänglid)Feit, jebod}

oljnc ticfercS eingeben unb bleibenbe Haltung).

2) etyolerifcfye (fdjnell unb tfarF erregbares ©efühj, feiten ^u

bauerbafter (ympfi'nbung gefteigert).

3) £aS spi)legmatifd)e (Iangfam erregbares ©efiibj, »erbunben

mit tiefer, bauerfyafter Gänpftnbung).

4) £aS 9Jleland)oiifci)e (Iangfam erregbares, aber ju bauerf)afs

ten Chnpftnbung werbenbeS ©efül)l, perbunben mit bleibenber unb

ftarfer £l)atFraft).

^aftgfeit; £vicb $ur, Settung fccffclbcn. ©r äußert
r

ftd) in

einem bofyen ©rab beim FIdnften ^inb, in ber ganzen 23eweglid)Fcit

feineS SBefenS. Smmer wollen Äinbcr ftd) befd)äftigen, balb fd)affenb,

balb jerftörenb; il)r ©picien ift Sßtrfung beS £t)ä'tigFeitStrieb, ber

auS bem @efül)l ber ßebenSFraft l)erporgel)t @d)wäd)e beS ÄörperS

unb beS ©cifteS, Slrmutt) an SSorftellungen , Mangel an ©efbfts

»ertrauen, g-urd)t por g-el)(ern, ttnentfcbloffcnbeit, S3equcmlid)Feir,

<5d)cu »er SCnftrengung , SSerwöbnung finb gewöbnlid)e .Ouetlen

ber ©d)wäd)e bicfcS £riebS. StuS tiefen Duellen ergibt ftd),

wie ber Grr^icber bem tlebel abhelfen Fann. Söegen ber ©efaljr,

welcöe eine unbefd)äftigte Aroft burd) Mangel an Uebung ober burd)

ia\\d)c 3aid)tung lauft , muß befbnberS tiefer Sricb burd) angemeffenc

9lät)rung unb Sftid)tung auf gute 3wccfe frühzeitig üerebelt werben,

waS burd) »orftd)tige Söal)l ber ©egenftänbe, woran baS ^inb ftd)

üben Fann, gefd)iel)t.

Der fiel)rer fud)e fiel) bie Äunfi gu erwerben, alle feine <2d)üfer

jugleid) in angemeffene £bätigFeit ju feljen unb barin ^u erhalten, fonft

gewönnen ftd) biefelben an Müßiggang unb fieere. ßwang ju läftigen

@cfd)äften entfernt »am 3wecF, wie aud) lange anljaltenbe S3efd)äfti=

gung, felbft mit (Spielen, ermübet unb Söiberwiüen erweeft.

Die %t)ätigFeit muß ftetS unter ber ficitung beS SScrftanbeS flehen,

ber Bögling muß wiffen, waS, warum unb wie er ctwai> bewirFen

will — fte muß mit SBefonncnljeit yerbunben bleiben — eS muß in

il)r .Orbnung l)errfd)en — fte muß mit g-leiß unb ©enauigfeit »ers

Ftuipft unb auSbaucrnb fetjn. ©trafen »ermeibe man, ba fte wenig

fruchten unb wenbe Fräftigere 23elebungSmittel an , wie bie (Srres

gung beS (StyrtriebeS, beS SKettciferS.
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gud)t ift bic SSewirfung einer ununterbroebenen unb gemeinfd)aftfid)cn

£l)ätigf eit, moburd) gugleid) Stube unb ©tillc am ftd)crften gewonnen

unb öiel £eit erfpart wirb, we(d)e fonft bei bem ewigen (Erinnern unb

©trafen yerlobren' gelj.t. Sie G?Iementarfd)uic tjat e§ mit ^vinbern unb

alfo mit fd)n>ad)en Gräften , mit einer nod) ungezügelten £ebl)aftigfeit

31t tl)im. Sie, wefd)e nod) nid)t lefen unb fd>retben fbnnen, faden bem

fieljrer nnauft)ör(id) gur fiafi unb nehmen iljn beftanbig in Slnfprud).

£äßt fjd) ber fiefyrer barauf ein, jebe Silage angul)ören, leben llnartis

gen gured)t ju weifen, icben Unruhigen $am ©tiöftften gu zwingen , fo

ifi er »erlobrcn. Spier ift feine ^Rettung, af§ gwecfmäljige 35efd)äfti?

gung, benn bai> gweefmafsig befdjäftigte ^tinb ift rufyig, geborfam, artig,

ba§ llnbefcbä'ftigtc ober gu einer unangemeffenen S3efd)äftigung ©es

gwungene ift ftörrifd) , trag, unget)orfam unb »erbriefj(id). ©ibft b«

bem fed)3jäl)rigen @d)ü(er, nad)bem bu itjm bie 33ud)ftaben inü> ©es

bäd)tni|J5 geprägt, nichts weiter, afS bie §ribel in bie £>anb unb »ers

langft , bafs e§ fhtnbenlang bem gewaltigen &rieb feiner Statur nad)

£ätigfeit wiberfle!)en foö, fo bift bu, wie Söümfen fagt, ein 3ud)ts

meifter, aber fein @d)ulmcifter. Sie bcfjten IJJtitW nun bie untern

JJtaffen, bie nod) nid)t (efen Fönnen, gu befdjäftigen ftnb bie Söanbtafel,

bie 6d)iefertafel , bie £efctafe(, ba§ 3ufanimenfpred)en im (ibor unb

bie ^diwenbung »on Unterlcbrer. (@iel)e !)iegu Sßanbtafef, Uns

t er leerer).

&tlltdj, (£rnft), geb. 1777. geft. ben 30. £)ft. 1807. Sireftor

unb ^Jrofeffor einer GrrgiebungSs unb fiebranftalt gu Scffau, geb. 1777.

%vüb entwickelte fid) in il)m ein ebler felbftbenfenber ©eift, unb ein

t)öd)ft liebenSwürbiger moratifd)er (Tbaraffer, unb au& innerm triebe

wibmefe er fid) bem Äinberunterrid)te. üftod) im SünglingSalter ers

rid)tete er in fieipgig eine ßrrgiebung^anftaft , gieng barauf gu ^Jeftas

foggi , in £>ie 6d)weig, um fid) mit feinen 2ftetl)ofeen genau befaunt gu

mad)en, unb fam bann nad) Seffau, wo er mit £>liüier bie Sireftton

eineö großem (JrgiefyimgS s unb fiebrinftitutS unternabm. äöegen

S]erfd)iebenbeit ber 2tnffd)tcn, trennte er fiel) nad) einiger 3eit »on

£)ii»ier, behielt bic Sireftion beS ^nftttut» allein, oergefyrte ober feine

Gräfte burd) allgugrofje Sfnftrengung, unb ftarb fd)on am 30. .Oftos

ber 1807.

(Selten vereinigten fid) in (Einern WUnnc bie gigenfebaften, bic ben

guten (£rgieber biiben, in einem fo 9o*$ügM)eft ©rabe, af5 bei Stiüicfe.
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@rü'nblid)e§ Söiffen, »erbunben mit£eid)tigfeit be$ ÜSortragS, finblict)e$

Eingeben an feine 303(11130, »erbunben mit einem 2fd)tung er^

weefenben Crrnft, fyofye ©enialität itnb ein gang veiner Sßanbel geid);

neten ifyn auß. 3n ber 9JM()obiF be» Unterricht» war er ein großer

3Jkifter, unb feine -iJJietfyobe, Äinber im Sfredmen unb in ben 2Cns

fangSgrünben ber ©eometrie gu unterweifen , ift eine ber fdjarffjnnigs

ften unb nü^rid)flen ©rfinbungen neuerer Seit.

dinen eigentt)ümiid)en Söertl) l)aben alle feine ©griffen.

©Triften.
ungemeines fiefyrfeud) ber 2lrttf)metiF, ober 2(nleitung gur Siechem

Fünft für aebermann; herausgegeben »on g-. So. fiinbner 8. ßpg-1821.
«Jßienbrof 1 S^t) fr.

5iet)rbud) ber geometr. SBerfiältniffe, mit 16 Äpfr. 8. (5b. 1807.

1 £l)ir.

©runbvegeln ber @d)ön; unb 9fted)tfd)retbeFunft 8. unb Orol. ßpg.
1805. gjjag. f. Sit. 1 2l)fr.

Ser ©pradwnterrid)t aß intenftöeS SSitbungSmiftef. 8. £pg. 1813.

Stein- 6 ©r.
e-rfte§ fiefeburt). 2 STbcife. 8. (?b. 1811. 16 ©r.
äkrfduebenc 2lbbanb(ungen »on itmt fi'nbet man in ben JBeiträgen

jur (?r^iel)ungäfunft. fieipgig. 3 S3änbe. 1803. 8- bie er mit (£. Sßeij?

fyerauSgab.

StECtgfyett* Sie Sfcrfigfreit ober ber Unfleifj bcfW)t borin, bafj ber

<Sd)(üer bie 2fnftrengung feiner Gräfte fefteut unb ftd) b^&bafb ber 2(rs

betten, bie itjm bie @d)ule auflegt, entweber gang 311 entheben fuetyt,

ober ft'e feljr mangelhaft »errietet, ^te Quelle liegt oft irt ber fn'is

tjefien Grgtclutng , wo ba§ Äinb guweifen £age lang ofyne ade S5e?

fd)äftiguug Einbringen muß. £>ieraue> entftefyt notfywenbig ieneS ge;

banFenlofe £>;nbrüten, fene§ träge, langfame, inbolente Söefcn, ba$

einem fo oft an best ©dauern ber ÜBolFSfciiufen auffällt. £ier ßefyrer

muß i)ier »or SCllem ben ©eift foldjer ^inber in SSewegung fe£en, unb

ei> in einem wof)lbered)neten ©tufengang befefeäftigen.

Der g-leiß eine» ©diülera ift ftetS nad) feinen fubjeFtiöen Sfnlagen

unb Prüften, aber nid)t nact) bem Umfang unb ber SOlenge ber Arbeit

an ftd) gu beurteilen. Senn geringe Gräfte Fönnen bei bem beßten

SSÖittch nid)t fo »iel reiften, att heftete. SSenn aber fd)wad>en Gräften

gn öiel aufgebürbet wirb, fo leiften {Ie gercöfynlid) gar nid)t§, werben

entmutigt unb verlieren bie fiufl gur Strbeit. Sarum fen man gegen

Feine fieiftung berfeiben gleidjgü'ltig , man erfenne »ielmeljr freubig

jebe an. 3Jlan ftelle barum überhaupt in 2(nfcf)ung ber 2(rbeit an ben

6d)üler nur fefyr billige ftorberungen unb tjalte nur ben für träge

unb un fleißig, welcher biefen nid)t entfprecfcen mag, ber gleicfefam eine
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&d)eu gegen bie Sfrbeit an ben £ag legt nnb ben eine geringe 2lns

tfrengung »erbriefslid? mad)t. Söie gegen ben Llnfleifiigen »erfahren

,

entfd)eibet befonberS feine ©cnuitl)6befd)affenl)eit. 5bat er ein regeg

<3d)aamgefu'bl, fo fann t>iellcid)t btird) *8ßfäjämühg; burd) Spinunter::

fefcen etmaZ au§gerid)tet werben, ©in fefyr natürlidje ©träfe ift bat»

9tad)jtfcen flur Grinljolung ber »erfäumten Arbeit. £a» SSerfefcen in

niebere ^(affen ift unjwed'mä'tiig/ weil biß für ba$ g-ortfd)reden nad)=

ityeilig wirft unb bie &rßgt)eit efjer »ermeljrt, all »errainbert.

©oll in einer @d)ule ber £rägl)eit gefteuert werben , fo fud)e ber

£el)rcv bie ©d)ü'ler nur immer bat)in 311 bringen, bajj ft'e immer gern

felbft etwa$ 9tiifelid)eS tl)iin wollen — ba$ \ie ba$ , xoah fle tt)un

füllen, unangetrieben t()un — eh immer fo gut tlntn , afS ft'e Föns

nen. Um biefe§ ya erjwecftn muß ber fieljret ben Äinbern ba§ fiers

nen angenehm unb leid)t 31t machen laffen; ben ttnterrid)t il)ren %'ä*

t)igfeiien anpaffen; fte »om £eid)tern 311m ©djwerern führen unb mit

ben Unterrid)tSgegcnfta'nben ^rüecrmctjjig sjbwedjfeln.

triebe, tyre Srifirmp triebe fmb eigentlid) ©efüf)le,

welche gu itjrer »ollen SSefrtebtgung tfycitig fmb; 311m Spanbein treiben.

Der 9Dtenfd) begehrt, wenn er baS , al§ er aB angenehm unb feiner

Statur angemeffen erFennt, ju realifiren fud)t. Sticht immer werben

wir un§ ber ©rünbe beS S3egel)ren£ unb SpdnbelnS beutlid) bewußt;

aber aud) biefe bunFeln triebe unferer Statur muffen wol)Itt)ätig, gur

<?rreid)ung unferer S3eftimmung notbwenbig fetjn unb wir fönnen alS

itnnlid) »ernünftige Sßefen tfjrc gjtitwirfung nid)t entbehren, unb alle

triebe be^ieijen ft'd) pxte^i auf bie Grrreiduutg bH Spaupt^wecfeS, nem=

lid) bie 95ereblimg unferer Statur. Diefe triebe be^ieb^en ft'd)

A. auf unfer £) afett n unb 2öol)lfewn überhaupt, barunter

ftnb bie wid)figften.

1) Der £ricb ber ©efbftliebe 2) gut fyreltyeit 3) ^um Grigentfyum

4) ber @efd)fed)t§trieb.

B. 2fuf unfere gef eilige 2>erl) ältniffe.

1) &rieb ^ur ©efelligFeit 2) $im 2Sol)fwellen 3) jur fiiebe gegen

@/tern, @efd)mifter u. f. f.

C. 2(uf bie SSereblung unferer Statur.

1) £yieb jur £i)ätigFcit 2) 311m äfiiffen 3) $i\m Stad)al)men 4) %ut

ißeränberung 5) Gbrtrieb 6) ©ewiffentrieb (fiebe biefe einzelnen triebe

itnb ibre S3ifbung.)

©0 wofjltfyätig nun biefe triebe il)rer uifprünglidjen Statur nadt
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ftnb, fo wirfen fle bod) beim sU?enfd)en ntd>t, wie bei bem Süßere (wo

fte Snftinft ftnb) fo regelmäßig. md)t flärPer unb nid)t fd)wäd)cr, als

eS feine 33eftimmung forbert. Sie bebürfen ber Leitung, weif fte ftdj

felbfl überlaffen, feid)t ausarten, eben fofern fte triebe etneS freien

Sßefenä finb. ©ie muffen , um ifyren 3wecf. ju erreid)en , in bzn

©djranfen unb in tl)r.em uutergeorbneten SSer&äftrrijj ju cinanber fo

wie 31t ben t)öt)ern SSer-mügen erhalten unb burd) bie Vernunft regiert

werben. Die Statur fclbfl fd)cint ber Sfulartung berfefben burd) baZ

•ßrntgegcnftellen eines wohltätigen £riebe§ ba$ @d)ä'blid)e nefjmen 31t

wollen, inbem fte bem £rieb jttr £l)ätigfeit ben jur Sfhtbe, bem £rieb

flitr ©elbftficbc ben jjum Sßoljlwolfcn gegen anbere u. f. f. entgegen?

fekt. (Siebe SSilbttng be£ 33egel)rung3»ermögen§). 2(fler biefer triebe

mujj fiel) ber Grrgieljer bcmad)tigen, benn fo lange ber 9Jienfd) nod>

ntd)t nad) ©ritnben ber SSertumft fyanbefa fann, fo fange ift ber S£rteb

SlüeS unb »ertritt bie ©teile ber SSernunft.

W t ber ein unb ^wanjigfte 33ud)ftab be$ bc\xt\d)en SHpljabetS

,

unb ber fünfte unter bm ©elbftfautern. @r wirb auS ber Mafyh mit

einer runben .Oeffnung beB 9Jhtnbe$ aue>gefprod)en, unb ift bafycr, fo.s

fern er eine unmittelbare üftaebabmung ber tbnenben Statur ift, ein

StttSbrucf beB tiefften unb bumpft'gften ßauteS, ber nod) in fo yielen

SBörtern unbeugbar tft; 3. 33. für 5, bumm, (tu mm, fhtmpf

u. f. f. £a£ u ift, wie alte anbeve einfache ©elbftfaute, bafb gebellt,

balb gcfd)ärft; gebellt in Sud), &lud) u. (, f. gcfri)ärft in fiuft, 9Jiunb,

jpunb u. f. f. Sa6 u gebt in ber SSeränberung ber äöörter t)äuftg in

ein ü über. @ut in ©üter, 33 ruber in 33 r üb er u. f. f.

Unaufmerffamfett 3]1 berjentge freier, »ermöge welkem

ber ©d)iifcr feinen ©inn immer auf etwas, bem ltnterrtd)t Entgegen;

fiet)enbc6, rid)tet. Spieburd) beunrul)igt er balb anbere ©d)ü'ler unb

öerurfad)t , ba$ fte unaufmerffam unb jevftreut werben , ober er blieft

mit lerftreuten ©innen in ber ©d)ule umljer, ober tft fdjetnbar auf
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fcen Server unb ben Unterricht gewenbet, benFt babei aber an etwaS

SfnbercS ober gar SfäcfyiS. Sßenn ba$ Äinb öom SBolfc $ur ©dbule

Fömmt, fo ift fein ©cift gemöbnhd) nocl) oljne alte regelmäßige Ues

bung im SlufmerFen (fie()e StnfcbauungS ; Score). 3m 5ßorfd)ul=

leben fteflen ft'd) feinem äSIicfe wotjl »ielerlei ©egenftänbe bar; aber,

feine ©inne fliegen, »on einem gum anbern, nirgenbS fange fefibaltcnb.

3Jtit tiefem ©d)mettcr(ing»geift tritt ba$ Äinb in ba$ <Sd)utleben unb

e§ ift ba& erfte, wiebtigfte ©efebäft be$ fiebrerS, benfelben gfeid)fam

gu bannen, feine SÜjätigFeit gu regeln unb feinen ©eift jn frrtren, furg

itjn |{ur WufmerFfamFeit ju gewobnen.

3>ieß wirb it)m aber niebt gelingen, wenn er feinem Unterrid)t

nid)t baS größte Sjntewp ^u geben weiß, wenn ber ©toff niebt gan§

au$ ber Sphäre ber ©d)ü(er genommen ift, bie S3el)anbfung beffefberr

nid)t gan$ ber g-affungSFraft bcS ©d)ü(erS entfpriebt unb wenn ber

ßebrer niebt bie größte fiebenbigfeit babei beweist unb bie größte Woz

wed)6lung in ben Unterrid)t ^u bringen »ermag. £er ßebrer gewöbne

alfo auf bem bejeidjneten SBege gleid) im Anfang feine ©d)üfer an

ba$ StufmerFen, er erfülle aud) in ber ^olge biefe gforberungen unb

entferne 2Ule§, woburd) »on 9fuffen bie SCufmerFfamFeit gefrort werben

fann , er behalte mäfyrenb beS Unterrid)te> ieben ©cbüler im ütuge

,

laffe ieben einzeln antworten, forbere balb biefen, balb ieneu jur Sfns

gäbe beffen, wa$ »erbanbelt würbe, auf, fo wirb ftd) ntdyt. Ieid)t eine

UnaufmcrFfamFeit unter Urnen ergeben, fyür ©d)üler, bie bemunges

ad)tet unaufmerFfam finb, ift ba§ Stbfonbern unb bie SBerfe&ung an

eine ©teile, wo fte beffä'nbig bemerFt werben Fönnen, bie eigentliche

©träfe.

Unfät)t9fett. 'man bort gar oft, ba^ fiebrer^inber für unfähig

crFlären, bie nur \djwad) unb »erwabrloSt ft'nb unb ft'd) baber langfam

entwickeln.

§at ber ßebrer 9(üc8 getban, um ben 35oben $u bearbeiten, auf

bem er ©aamen auSftreuen will, fyat er eS niebt fehlen loffen an ©rmun=
tcrung unb Anregung, ©ifer unb Hiebe; fo fotf unb barf er rubig

ben Erfolg abwarten unb bat nid)t Urfacbe , ein &inb barum auf^u;

geben , weil eS im erften ©cbuljabre wenig ober gar nid)t§ feiftet

,

befonberS wenn bie große 3at)I feiner ©dn'Üer ei> i^m unmöglid) mad)t,

auf ben einzelnen befonbere StufmerFfamFeit unb Sorgfalt ju »erwens

ben unb ibm bie SSobttbat ber 9*ad)bülfe (ftebe biefen 2(rfiFel) ange^

beiljen 311 laffen. Sfber immer würbe er jrd) an einem fÖTcfeen &mbe
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»erfü'nbigcn, wenn er e§ ftben laffen, gar nid)t mebr anregen wollte.

(£S ifi unbefd)reib(td) , wie lange eine öerFcbrte 23et)anblung be3 Äin?

beS bei her «{Jen Grrgiclntng unb bie gänglid)e (?ntbel)rung beS Um=

gangS mit anbern hindern itnb aufvegenbe ©piele unb @efpräd)e bei

einem Äinbe nadjwtrFen unb eS für allen Unterricht unempfanglid) gu

mad)en fd)einen , bi$ eS enblid) burd) bie unaufl)örlld)en Anregungen

beS fiebrerS unb feiner gftitfdn'iler auS feinem @etfte3fd)Iummer er;

wadjt Unfäfngfeit nimm! oft bie ©eflalt be§ böfen SMtenS an unb

manebe ßetyrer ftnb gfeid) bereit, unfähige Äinber für tüd'ifd) unb faul

gu erflären, obne fte erft eine 3eit fang ruln'g betrachtet gu baben.

(Sie ftüfeen ftd) auf bie ©rünbe : bie Äinbcr antworten nidit, ober : fte

lernen bie 23ud)fiaben niebt. 33cibe ©rünbe ftnb aber burd)au3 unguis

tig. (Sin föinb antwortet nid)t, entweber, weil ber Cefyrer fd)led)t ges

fragt, ober es> burd) feinen rauben S£on eingefd)üd)tert, ober ib.m nid)t

3eit gelaffen fyat, ftd) gu bejTnnen, ober weil fein ©cbäd)tnij3 nod) gar

nictytS auffaßt

drben fo wenig beweist ba& !?£id)ibegrdfen be§ 2C 23 (£ bie Stint-

tigfeit eineS Äinbce» , el)e'r mö'd)te ei bie ilnfäfyigfeit bc$ ßebrcrS gum:

fietjrer beweifen.

g?lÖcbten bod) bie .C^brer , fagt Sßifmfen, weld)e ftd) fo ärgern,

wenn mand)e Einser bie .\Bttd)ftaben nid)t fennen lernen, mit ftd) felbft

einen S3erfudj mad)en, ob eS benn felbft für ©eü-bte ctwaS fo leid)te£

fei), bie Cibaraftere eine? fremben 2llpt)abet3 aufgufaffen; möd)ten fie

eS mit bem arabifd)en Sdpbabet &h ftd) felbft »erfuct?en unb fte werben

billiger gegen föinber werben, ©enrt wer »erlangt, baf? ba& Rinb,,

weld)ee> gum erften male in bie©d)ule Fommt unb gleid) oor bieS5ud);

ftabentafel geftellt wirb, mit feiner gang ungeübten 2[uffaffungi>Fraftbiefc

3eid;cn, benen in ber ©innenmelt gar md)t» ätjnltd) ift, in wenige«

©tunben rid)tig auffaffen ; — ber Ijät felbft nod) nid)t baS 2£ 23 (2,

nämlid) baö 21 35 (£ beß metl)obifd?cn Unten: id)tS gelernt.

Ungcfäf%fett Sie UngcfälligFeit ber £inber geigt ftd) barin,

ba$ fie einanber ©ienfte r>crfagen, bereit f;e gegenfetfig bewürfen. $war

bieten ftd) im fieben weit mel)r ©efegenbeiteu bar, einanber ^u bienen,.

al§ in ber @d)u'c; dient aud) biefc entljält mand)e Seranlafjung ^a^ii

unb e§ geigt (tob, oft, ba$ ein gjätfeJn'iler bem anbern felbft ben Ü'cinere

Dienfl, ben er ibm bnvdi Gebern, ©tift unb 23üd)er kiften Fönnfey

»erfagt. ©obalb ber £ dir er an einem ^vinbe btefen fyebjer wabr?

nimmt, fo muj; er fein ^igfallen barüber ^u erfennen geben unb ifym



ttn ort» nun<j. 751

bemerFfirf) magert; ba£ anbcre aud) gegen tfm ftd) ungefällig betragen

unb il)n »erabfd)euen werben, ©röjjcrn @d)üfern wirb ai« bem ße;

ben gezeigt, wie fein SSlmfd) be§ onbern £>ienfie entbehren fann, wie

unfer £ebcn fo eingerid?fet ift, ba$ felbft ber 3f^eid)fte be» 2termften

u. f. w. oft bebarf unb baf; ftd) in ber ©efäüigfcit bie Siebe, weldye

unfer $>eüanb ,^um ©runbfafc feiner 3ieIigion mad)te, red)t eigent(id)

beweifet. Kpinmt ber ungefällige <Sd)üler in ben %-att, wo er ber pfiffe

feiner $ftitfd)ü(er bebarf, fo lägt man ifym biefelbe $war 31t S^eif wer;

ben, erinnert ifyn aber an fein »origeS ungefätfigeS Setragen, bamit

er ftd) beffeiben fd)äme.

Ungel^Orfam» Ungeborfam ift ber attffaUenbe gebier , bajs ber

©d)ü[er in irgenb einem gegebenen #aße bem Söorte beS fiefyrerS biß

(Erfüllung »erfagt. 3war wirb bemjenigen fiefyrer ber ftd) burd) Siebe,

ßrifer unb ©ruft bie 3uneigung unb 2Cd)tung feiner ©dn'Üer 31t »ers

fd)affen mei|5, nietjt leid)t oon einem berfelben ber ©eborfam »erweis

gert werben; aber e3 gibt oft ^vinber, weld)e burd) bie (Altern

an Gngenftnn gewöhnt, mit ©ertngfcbäljung gegen ben fietjrcr erfüllt

unb jum Ungel)orfam gegen bcnfelbcn förmlid) angewiefen werben.

<SoId)en ^inbern muß g[eid) beim erften äkrfud), ftd) ungeborfam $u

betragen, ftreng burd) ben @inn gefai)ren werben. SStan forbert fte

erft warnenb jum ©ef)oifam auf: »ergi§ biet) nid)t! SSefmne bid)!

®u fennft. bid), beine $)flid)t unb weipt, ba$ id) feinen Itngeborfam

guiaffen barf! £iu meijjt, ba$ ba§ ©efefc in ber @d)it(e tft für ben

©d)ü(er, unbebingt unb aufS 2öort bem fieferer ju geborgen! ^ofgt

ber ber @d)üler nid)t, fo fann man ibm nad) Umftänbcn nod) 3eit

bi§ nad) bem Unterricht laften ober brobe ibm mit ©träfe unb fdjreite

enblid), wenn fein anberer 2tu3weg bleibt, $u einer fräftige3üd)tigung,

iebod) frei von $>i£e unb aufbraufenber ijeftigfeit.

Unotbnung* tiefer gebier jeigt ftd) an bem ©dnifer auf f&U

genbe SBeife: Qv fommt weber jur rechten 3eii in bie ©d)ute, nod)

roitf er feine £l)ätigfeit nad) ber oorgefd)riebenen 3ett regeln. <&v

wäijit ftatt ber üorgegebenen Arbeit eine anbere, ibm beliebige, nnb

bringt bie Singe, bie er 311 fetner Arbeit nötl)ig tjat, entweber gar

nid)t ober utwoflftänbtg unb im mangcUiaften 3uftanb mit. 2öirft

bie SSelcbrung über bie 9cotbwenbigfeit unb ben Stufen ber .Orbnung

»tiefe«, fo mufj ber @d)ülcr bie folgen ber llnorbentlid)fett erfabren.

Sffienn 3. 33. ber @d)üter feine @d)u(beburfniffe nutyt in £>rbnung gc=

haften unb babureb, »erbinbert tft, bie Arbeit mit feinen «JJiitfrbiifern
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netd) ben ©cfyulftunben fertigen, bamit er au& Grrfabnmg lerne, baj?

bie Unorbnung befonbere 3^it unb Sflliii)C erforbere.

Untetn(tcl)!ett £er ©runb ber Unrcinlid,Feit liegt in ber S3es

fdjaftigung beS ßanboolFS, ^iim &bell aber aud] in bem tiefen S&iU

bung^ftanbe beffelben. Um bte ©djülß'r ba»on ju tjeilen, werben fte

auf bte <Sd)önt)eit beS menfd)lid)en AtörperS, auf Sic ^fltd)t benfetben

rein ju galten, auf ba$ (?cfelt)afte unb @d)äb(icbe ber itnrcinlid)Feif

Ijingewiefen. £ilft ba$ nidjt, fo erfolgt bffentlid)e§ Säbeln. — darauf

muß ber @d)ü'Ier abtreten unb gereinigt wieberFommen. £)cn eitern

wirb bei fortgefefeter Unreinlid)Feit ba§> Stinb nad) #aufe gefd)icft unb

il)iien erFlärt, bafj im 3?ott)fafl ba$ 3tmb auf einen befonbern tylal}

3 um ©ifcen gewtefen werbe.

Untct(cl)tCr. ^tRan bat allerlei gegen bic (?infüt)rung ber Unters

fefyrer eingewanbt, aber in gat)lreid)en unb überfüllten ©d)ulcn ftnb

fte faft unentbel)rlid) unb bod) nid)t bloß ein nott)wenbige3 üebd, fons

bern in ber £bat unter gewiffen £3ebingungcn ein trefflid)e§ 9Jiittcl,

bte ftttltd)C SMtbung ber ^inber %u befbrbem, nid)t $u gebenfen, ba(?

burd) fiebren am bebten gelernt wirb unb allcS ©elernte ftd) tief eins

prägt.*) 9lur bat ber fiebrer forgfaltig boljin ju fetjen, ba§ er Feine

anbere tod)üler aufteile, al§ fold)e, weldjen er fiiebe gegen ü)re 'Kits

fd)üler, äkrftanb, ©ebulb unb ©elbftbet)errfd)ung zutrauen borf, benn

fonft wirb burd) eine fold)c 2lnorbmtng mel)r »erloren, al& gewonnen-

s2lud) nuijs bie ©ebulb unb Slue-bauer ber jungen ©ct)ülfen nid)t auf

eine ju fd)were b])robe gefteßt werben, inbem man fte fhmbenlang baf

mü'bfelige @efd)äft, raeldjeS geübte strafte forbert, forttreiben läßt; e§

mitten ftd) wenigftenS 3 — 4 beftänbig ablbfei?»

£)ie Unterleiber werben aber am ^wetfmäpigften S)U\e leiften,

wenn man fte anweist, ben i^inbent flehte' Sierfc »orjufpredjefn unb fte

ftill nad)fprcd)cn gü fäffen, au ber Söanbfibel bte Saute einzuüben unb

$ie £aut^etd)en einzuprägen, ober an einer £el)rtafel burd) mannigfals

tige Bufamroenfefciirrg Weniger 53uri)ftabcn bte Svinber in bem %n§i

fpred)en ber ©ölben jü üben; ober an einer 33ilbertafet bie 33enens

nung ber Singe unb ibrer £beife oorjunebmen unb baburet) bie 2üifs

merffamfeit unb ba$ ©ebäd)tniJ3 ber Äinber in eine ^wetfmäfiige

•) ®a§ Äinb lernt üom .Jtinbe oft bei wettern leichter, atS r>on bem @rsr>arf)feneri , weit

jene§ 8mbli<$ Unit unb EtnfcÜtf) fptrit^t unb b<em ftnbüd&en Sbcburfnig ftd> ni$t erfi

»unfilid^ cnjufdjmiegen netfcig &nt.-
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Slfyätigfei-t su fefecn ober burd) <Strid)e an ber SOßanbtafel bie 3fnfängcv

am §Cb ; unb 3ujäl)lcn ju üben. ileberfyaupt finb fte im ©ebicte ber;

jenigen ©egenftä'nbc ganj an ifyrem Ort, weld)c eine med)anifd)e £3e;

fyanblung julaffen unb bei welchen bic &olge ber Uebung fo bud)ftä'bfid)

»orgefdjriebcu ift, bafj ber jum Unterleiber beredte 6d)ülcr nur ber

33orfd)rift folgen barf, ofyne gu fehlen, £iet)cr gehören alfo ba§ Sefcn,

@d)reiben, bic erften Hebungen beS fd)riftlid)en SftecfonenS, ba» "2lbl)Oi

reit beS SluSwcnbiggelernten u- f. w.

Söenn bie @emäd)lid)tett unb ©orgfoftgfett be5 ficfyrerS bie Uns

terfeljrer ntd)t mtjbrgud)f> fo werben ftd) tiefe bei ifyrem ©efdjäft wobl

beftnben unb bie &eit, we(d)e baburd) tfyrer eigenen SSelefyrung cnf,^os

gen wirb, ift bann gewiß nid)t verloren; aber ber *Uit|3braud) fd)Ieid)t

ftd) gar gu feiert ein unb wenn ber Untererer nid)t ade feine

Hebungen unter Ben 2(ugen beS ßcf)rer betreibt, fo werben ftd) balb

fdjlimme folgen geigen. Gr3 ift aflerbingS bequem, ben Unterleibern

baS muffelige @efd)äft be§ ©inübenS ber (Elemente £u übertragen,

aber e6 ift unöergeiljlid) , wenn ber£el)rer ftd) baburd) »on tiefem ©es

fd)äft gang loSfagt, ba gerabe bie 2Cnfang§punfte äße» Ltnterrid)t bie

metfite Gnnftd)t, ©ewanbttjeit unb @id)crt)cit erforbern, wie einen ©raö

»on ©ebulb unb 2Cu§bauer, ben ba$ Stinb nid)t tjat- Sem föinb fofl

b4i bem (Eintritt in bie ©d)ule ba$ fiernen lieb gemacht werben, e§

füll mefyr lernen, alS ftilt ftfcen unb fein erftc§ fiernen folt meljr %iit?%

gung unb ©ntwieftung feiner Anlagen, ülß Gri.nfammeln m'ifcttd&er

.föemitniffe feun, eS fotl gang feiner Statur unb feinen Gräften gemäß

frefdjaftigt werben. 2Cber wie wäre eS bod) möglid), oaj5 ein jeftn*

ober gw.ölfiäljriger @d)ü('er fold)e g-orberungen erfüllte? ©arum barf

fein Unterleiber anberS a(S unter ben Singen be§ ßeljrcrS fel)ren unb

fein fietjren foll nur ber Söieberljall bc\)en feun, wa& ber fieljrcr uns

mittelbar sortier gelehrt l)at. :£od) nid)t bloß bei bem UnterrtdjtSs

gefd)äft, fonbern oud) gur @rl)altung ber ©d)ulorbnung Fann ber£ct)rer,

fo weit ftd) biet? °bne ©efal)r tl)un läjjt, feine @d)ü(cr beniiben. (Sv

wäl)le mit Soor ftd) t .©rbnung§fd)iiler. £Mefe miifjen bie Grrften im

©d)ulgimmer feün, auf bie £3ead)tung ber üorgcfdjrtcbencn Crbnung

ballen, bie Flamen ber gegen biefclbe g-eljlenbcn notiren, am (Snbe bev

@d)ule bie ©erätt)fd)aften unb etwa liegengebliebenen ©adjen aufbes

wal)ren u. f. w.

£ü &rbnung6fd)ü'fern fyat ber ßcfyrer fofdje SnottH&uen gu wä^i

Jen, weld)e neben ber guten Weinung be§ ßeljrerS aud) bie 2fd)tung

unb fiiebe ber 9ftitfd)üler für (id) l)aben, unb benen er einen gewin'en

48
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®rob ih'ii Ucberlegüng imb Klugheit gutrauen barf. Wiie barf fid) ber

ßebrer jcbocl) gu öiei imb Qülfdjliefjltdj auf biefelben rertaffen mib jtd)

babei beruhigen, auf bie Stngeigert tiefer CtbimirgSfrijuTer ba§ ÜRetbige

511 iUTfügcn. Sie 3lufred)tl)altung bc$ ©cfejjcg imb ber beftebenben

lOrbttuiig ift c§ hid)t allein , fonbern au et) bie öefferung ber ftelylcnz

ben, welche 515 bewirten ber £et)rer fi'd) beftreben müfj.

Lllltcrr tCi)f» Unferridjt (wirb gcrobbntid) beffnirt) ift bie ab?

f i d) 1 1 1 ei) e , planmäßige 6 i n m i r F ü n g auf j e m a n b , u 111 i h, nt

5 ur @rto erbung gewi ff ernenn tniffe un b ©cfchi dlichF ettcu

b e t) i I f 1 i d) g u f e t) n , ober bie a b f i d) 1 1 i d) e 93t i 1 1 b e i i u n g u n b

Anleitung juv Erwerbung jener ot'cnutniffe unb ©c;

f d) i cf i i d) F e i 1 e n. ^n einem anbern @tnn wirb Unterricht befmirt

werben muffen, wenn wir iwm Ltnterrid)t in ber ©djule, uom SßofSs

Unterricht, fefern bort baS Gricment ber iSrgiebung mel)r t) eröortritt,

fpreeben. Seßbatb befmirt ©rafer: untervidten l)eif;t einem aufs

maebfenbeu äJie'nfcben »ermitteift einer ftufen weife

f r t f ri) r e i t c n b e n U n t e r r c b u n g über f e i n £ c b e n ' b i e it ns

t erftüfjti ng leiften, bamit er alimäbiig jur »ollen flennt;

n i {3 bc$ m e n f d) l i d) e n © c i) n § gelange, unb m i t j> i 1 f e b i e=

f e r ä e n n t n i f5 feine 53 e fi i m m u n g c r r e i tf) c. Der Unf erriri) t

wirb formell genannt, fofern er ben Bwetf Ijat, bie Gräfte be§ £cr;

nenbengu werfen unb gu beleben; materiell, fo fern er in bereite

tbcilung gewiffer ^tenntniffe beftet)t (ffche biegü: U nt er r i et) t form, u.mat

)

Sie SBicfcrigfcit unb baS Sßebürfnifj bei Unterricb/tS iß nid)t gü

yerFennen. Sie 6el bftbilbung beö 'ÜEftenfcben , für welche tue ©rs

giefjung haupifä'cblid) ttyätig fetjn foli, iubem fte bie gehüteten unb

belebten Ä'rafte gür eigenen freien ä^irr'famfeit erhebt, würbe gu langfam,

einfeitig unb umroflfommeii erfolgen, wenn fte nicl)t mit ber©rgiebung

ben Unterricht öerbänbe unb ber ßrrgieijer gügieid) aud) Lehrer

wäre, welcher bah zufällige unb ün|rd)ere (Erlernen orbnet, b'efefiigt,

ergänzt unb leitet.

(Segen bie 9iotbwenbigt'eit beä Unterrichts tonnen bie eingefnen

SSeifpiele fogenannter Siutobibacten b. 1). fölä)er 9Jcenfd)en, bie bureb

eigene Äraft unb Sfnfbengung fict> ftibft geiulbet, -ja guweiien c3 51t

einem bebeutenben ©rab »ön Sfuebübung gebfadjt haben, nidrtS bei

weifen, beim bie (Erfahrung je igt, bafs tljeilö nur einzelne stopfe yoii

auögc^eiehncten Talenten auf oiefem SßeQ'e ettüM SLucüttge» erlernten,

babei aber iljr Biet nur auf ben weiteften Umwegen e'rreid)ten — bap

bie bei weitem gvcjiereSJtenge mittelmäßige Slop\e bea @d)wierigfeiten

ber ©clbfrbilbung unterliegen würben; tbeüS bab bei St'utcbibactcn. fo
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fefyr fte aud? an .Originalität ©elbftftänbigFeit unb £icfe berOrrFcnutnig

gewinnen, bod) gewoimlid) eine große Crinfcitigfcit ftait finbet, mit

ber fid) nid)t feiten ^pebanteric unbCirtgenbünfcl »erbinben. 3tu5 biefem

ergibt ftd) bic SfcotbwenbigFeit unb ber Söertfo bc§ Unterrichts für bie

jjftcnfcben, unb c» bleibt ein grofjeS SebenSglüc? , in alter ^inftrijt

rü'cfttigt, treue unb für ihr ©efdbäft erwärmte £cl;rer gu ftnben.

UntctrtC^t; (fiementarifdjer). G?Iementaruntemd)t lyeißt ber

Unterricht in ben dementen ber menfd)ltd)en (£r f enn tut jj e

unb GU c f d) i cf 1 i d) f e i t e n ober in bem , w a § j u m gf u n b a m e n t

b er 93cenfd>e n ; unb .55 er ufS bil bu ng b er SJiaterie nad) g e;

i)ört> mit befonberer iptnjtdjt auf Grrwecfung, ©tärFung unb SSübung

ber finblidjcn Anlagen unb Gräfte.

Unterricht/ (cr^ielbenber. *) &ie 6cb; ule l)at nid)t Mojj ta$

93cittl)ei(en von Äenntniffen unb g-erttgrnfetf giir Sütfgabe, jle fall

nid)t blo§ ba$> (?rfenntmj3;ä3ermb'gen biiben, ntdjt bieg alte Gräfte

be§ ivinbeS entwickeln — fonbern .fte mu| aud) ergießen. SSSenn

nemfid) l>a$ Söefen be§ Unterriri)t& blofe barin befHinfee> bem ©duiler

nad) einem beftimmten platte Äenntniffe beizubringen, unb fyertig;

feiten anzueignen , fo wäre er 3war für ba$> ft-ortFommen in ber

äücit nid)t ganj ebne SSJertb, für bie 33ilbuhg bc& jungen 9Jienfcf)en

rrber nur fet)r unbebeutenb. £enn wa$ Ijaft bu ©rcpcS getban, wenn

beine@d)ü(cv v>iclc> febrm'i^licfyeüenntniffc befttjen, wenn fte fidjmandjc

red)t l)übfd)e, med)anifd)e SerttgFeitcn unb ©efdjid'lidjfeiten erworben

boben? 9J?:ad)en bloße Äenntniffe unb fyertigfeiten gut? ©eben fte

O'baraFfcr , fttt(id)e (StärFe? %a, veid)en fte nur au$, um b«S gute

g-ortfommen inberäüelt »cKfornmenju fiebern? ©cwijjnicbt! SßaSfinb

^venntniffe unb ©cfdjicffidjfeiten obne Sinn für Söafyrljeitutfb üRedtf, o&ne

Siebe ju (Sott unb $ur £ngenb, ebne £.ebcnSFenntmjj? Sie fmb bann

9tid)t§, dl§ tonenbeS (ir^ uni> Flingenbc Bdjeüen. S£enri ber Unters

riri)t Feinen anbern, a(6 biefen 3wecf hatte, wollte bic Qd)iilc, neben

ber gjcittbeitung s>on Äcnntniffen unb Wertigkeiten, nid)t aud) bie (?r;

jicfyung im cigentlid)en (Sinn in ifyren £mf> jieljcii , wollte fie nid)t

tiefe ju ihrer 5bauptfad)e mad)cn, fo wäre fte eine febr uimncbtige

2lnftalt. — Xcr Unterricht barf ferner nid)t b!oj5 M$ ^rfetintnigöers

mögen biiben. Stfie l)od) aud) ein gebilbete» GrFenntnt'p;?3ernwgcn

") yiaty ©rafer'fdjcn ®vunbfä|tn, ber bin SJfflrtff Untevvi^t gtctibcbcutcnb mit

(Srjie^ung nimmt,

48*
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gcfdja'fet werben mufj, meld) eine gute @ad)e e§ audj um einen aufgeFlSiten

SBerftanb unb um eine -geübte SenFFraft ift, fo erbält bod) felbjt

ba§ Fiare, fd)arfe Xenfen erft baburd) SBertt), ba§ eS ftd) auf

ba» 2fted>te, Sfiabre unb ©nte rid)tet. Die ^raftbilbung an ftd? Ijat

wenig SOBertl) , wenn (Te nid)t ftlS baS biege Mittel betradjtet wirb,

woburd) ba§ 3ured)tfmben im £eben unb ber tugenbljafte Sffianbel ers

Ieid)tevt wirb. 21ud) ber Unterrid)t, ber fid) auf bie burd) 9Jiittl)ei;

Iung gu bewirFenbe 2ht6bilbung aller Gräfte beliebt, lögt feine Shifs

gäbe nod) nid)t. ®cnn fyienad) wirb bie formelle IBtlbung ebenfalls

als £auptfad)e unb als Bwedf be§ UnterridjtS angefeben. SMlburig

ber Gräfte aber, an (tri), Fanu unmögliri) Bmecf beS Unterrid)t3 fewn,

ba fte, für ftd) befragtet, Feinen befonbern Sßertb Ijat. 9?ur baburd?

erhalten bie Gräfte il)i*en eigentl)ümlid)en SBcrtfy , bajj fte ber äCabr?

l)eit, bem 9fced)tc unb ber £ugcnb bienen.

T:e$ ?QlenfriH'n Sßürbc forbert, baj? er felbfttbätig feiner 23e?

fHmnntng entgegen ftrebe, baf; er wabrbaft menfd)lid) b. b. felbftftänbig

unb vernünftig lebe. (?g folgt bieraug, bajj er bie rechte ülvt ju leben

Fenne, unb ba$ er bie Äraft fyabe, biefer Äenntniß gemäß fein £l)un

unb £anbdn felbfl ju b'eftimmen. SMefe ju erlangen bebarf er ber

£nlfe anbercr, unb biefe QHfe mujj fo bcfcbajfcn femi, bafj baburd)

baS ©elbftlernen beförbert unb bie Äraft $ur ©clbftbeftimmung ge;

fteigert wirb. 2>er Unterrid)t ifl alfo btejenige Unferfh'ifcung , welche

ein (?rwad)fener unb ©ebilbefer einem Äinbe Ieiftet, bamit ftd) biefeg

bie lebenbige Äcnntnij? ber red)tcn 2lrt unb Sfieife beg menfd)lid)cn

fiebenS öerfebaffe unb bie Äraft mebr unb mc()r fteigere, aud) mirFlid)

ber erlangten Äenntnif? gemäß ju leben. Sföenn alfo nad) ber gewöbus

lieben 2(njt d)t ber Unterricht bem ©ebüler Äenntniffe mitibetfen unb

g-ertigfeiten aneignen, ober bie Gräfte beffelben burd) Äenntniffe bil*

ben foll — fo t)at nad) ber böbern Sfuffaflfung be§ äJoTFSunterridjtS

bie @d)ule bafyin 31t wirFen, ba$ ber ©dbüler fiel) felbft ^lenntuiffe unb

fyertigFeitcn erwerbe unb feine strafte übe. %lad) ber gewöt)n(id)eu

2(nftd)t fct)eint eg, al§ ob ber Unterrid)t auf t>a$ Stoßen unb bie

GrfearaFterbilbung gar Feinen, ober bod) nur geringen Grinftujj habe;

unfere 2tujfaflung fpridjt cg bagegen auS, ba§ ber i^aupt^weef beS

Unterrichts gerabe in ber 83-ftbimg beg SBBtffcnl liege. Wad) ben ges

wöbnltcfcen ^Begriffen ifi ber fiel) r er bei bem Unterriebt bie £aupt=

perfon unb bie ©d)u(e fod burd) ib,n gebilbet werben, nad) bem b'Cf

aufgepellten begriff aber tritt ber @d)üler als 5?auptperfon beröor.

unb biefer fofl jtd) felbft biiben , bie SBilbung fod »on innen beraub
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nid)t aber son außen hinein gefjen. £er 3öa,Hng muß fein eigner

S3tlC>ncr ferm, bie ergiefyenben
,üRenfd)en ftnb nur feine ©el)itffen. Der

(?rgiel)er fann ben 3ogKng nid)t für ftd) allein geborfam, friebfertig,

tugenbbaft mädjeit, fonbern ber 3öcjltng ttiug ftd) felbft bagu be;

ftitnmen unter Anregung, fieifung unb "DJcitwirfung beS @rvjfel}er&-

©er fiefyrcr fann feinen (Sdjüfern feine ^enntniffe beibringen, fann

nid)t fein ©ebäd)tnifj ftärfen, feine Senffraft üben, ber @ri)iiler mufj

biet; 2ttle§ felbft tl)un unb ber£el)rer regt il)n nur an, gibt itjm Stoff,

leitet beS ©dn'tler» föraft unb £()ätigFeit.

.Da§ Sßefen be$ ltiitcrrtd)tS bejtebt ah'o in ber Grwecfung ber

itraft unb ber @efbftfl)ättgfeit bei ©d)ü'(er3, bamit er ftd) aile £ennt;

niffe felbft burd) eigene Sßlityc unb 'Mnjtrengung werfdaffe, wefd)e gir

einem fclbftftä'nbigen , »ernünftigen fiebert notljwenbig ftnb, unb bamit

er ftd) gu bem ifted)ten unb ©uren felbft bejtimmen lerne. £aS $Qe\en

beS ltnterrid)t§ ijt affo einzig unb allein Stnrcgung unb ßeititng bet-

raft unb £l)atigfeit be$ @d)ü'ler§. @S tfi ein serjäl)rter, yerberbs

lid)er SKabn, bafj bem ©ri)u(er StenniniQ unb Gnnjtdjt »on 2fu§en bei*

.gebracht werben fönnten, unb tag ber ßeln-er pofttiö auf ben ©d)üfer

einguwirfen unb il)n gu bilbeu I)abe. S)er päbagogifd)e Unterricht

würbe babttrd) mit bem Unterridjt auf gleid)e Stufe gefteltr, ben man

beffer mit bem tarnen 2(bricl)tung, .Dreffur begeid)nen fönnte. 2öaf)r;

IjTffte itenntnifj unb Grinftd)t fann nie öon Stugen in ben ©eijt

fommen, fonbern mu§ im Snnern burd) ben ©eijt felbft erzeugt werben.

SMe fogenannten Äenntniffe, bie son 2fu|en in bie (Seele , ober öiel;

meljr blofj in ba& ©ebä'd)tni(5 gebracht werben, ftnb nod) feine wahren

.^ehntniffe; fje bleiben fo lange ctwaS fyrembartigeS , bi£ fte »oft bem

©eifte fetbfttbatig aufgefaßt unb »erarbeitet werben

£>on 2(ufjen fann nur Sßlatetial, Stoff geboten werben, au§ bem

•wir un§ felbft Svcnntniffe erzeugen unb Gnnftd)t oerfd)affen. 2lüe§ fo

red)t eigentlich, »ort 2Cujjen angelernte Sötffen l)at feinen Sßcrtl), weif

£§ auf bie äd)t fittf.id)e 33tlbung Feinen Grinflul l)at, ja biefe fogar

l)inbert. *)

') Sreffenb fagt bejirjatb ©rafer: beS ©dmler» ©tttticKeit ober Religion flat nur in

foweit Sugenbwertf) , at3 er bie tljin mitgeteilte S3elef)runa. in ftd) aufgenommen

ynb jum Haren S3ewuftfe*)n erhoben t)aU S$at er oon ber «Belehrung nid)tö weiter

aufgenommen, al§ Sßorfcr)riftcn , bann wirb feine ganje Suäenb Beine anbere fetjn,

al§ fclaüifd>er ©eljorfam. #at er aber bie SMefyrung im ©inn erfaßt unb fte burd)

ein 3nft'd)£er;ren aus? ftd) felbft probucirt , fo baß er in ber lid)ten itnfdjauung be§

SSaftren, SRed)ten, ©uten unb @d)önen lebt, bann wirb fein freier ©eift felbft burd)*

e u s> movaltfd? gcfltmmt fer/.i , unb fein freier USilte mit Siebe ber Sugenb fittbigen.
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spoie mit bem jtttfidjcn fieben, fo »erhält eS ftd) mit bem Seben

überhaupt. £>a§ waljre £eben ijl crfi: bann möglid), wenn bie »on

Sutßen gcfomnienen £cl)rcn i>a§ Qrigentljimi be§ (SjeiftcS geworben fmb,

wenn wir eine Flarc Grtnft d)t in bicficbeuSöcrbältniffe gewonnen hoben,

wenn wir nid)t med)anifd), bfinb, fonbern mit f(arem 35ewuf?tfei)n

§um Sjanbeln unS cntfd)Iic|";en. £>enn wer immer nur nad) cupern

3>gdn unb äjcrfd)riften banbe't, wer ftet§ frember Sluforität fclo»ifd)

folgt, fcer wirb eS nie weit im fieben bringen. — £a§ SQßefen bed wabren

Uttterrid)tS befielt nun barin, in bem (Sdn'iler biefeS Ffare SBewußts

feim anzuregen, i()n anzuleiten, fid) jene C?inftd)t unb fiebenSFenntniß

ja erwerben.

Sßte nötbjg bei: Unterriebt fei) , wenn man ihn fo auffaßt, liegt

am J£age.~ £>ev Unterricht ift e§, bev bem jungen $ßenf4)en nid)t nur

fein i>e(, nad) bem er ju ftreben bat, sorljält, fonbern ü)n aud) an;

feitet , ben ft durften äßeg nad) bemfelben pi finben ; ber Unterrieb, t

ift eS, ber ben iungen Crricnbürger antreibt, feine ©e(bftt()ätigFeit gu

entfalten unb feine .Straft nad) allen 3lid)tungen bin $u üben, ber ben

<&d1ükv &uv (Erlangung ber ScbenSfenntm'ß unb ber mora(ifd)en

Starfe unablaßtg anregt. (?r ft'd)ert alfo ba$ ft-ortFommen in ber

2ßelt, förbert bie £crrfd)aft ber Vernunft unb ber <Sitt(td;Feit, unb

übt ben mäd)tigften Grinfluß auf bie S3i(bung be§ GTljaraFterS auS.

£aS wabre S'öefen be§ Unterr;d)t§ unb fomit feine 2Giri;tigFeit ifi

fange r»erfannt werben, unb man fjieft ifyn, wenn aud) für einen

nott)wenbtgen, bod) untergeorbnefeu unb minber fcebeutenben &heil

bor (5r^icl)ung überhaupt, unb nur fo, wie it)n l)ier <55rafer auf-

faßt , bat er bie bol;e 23ebeufung« mäfyrenb berjenige Unterrirf^, ber

nur barauf auSgeljt, ^tenntniffe anzueignen ober ba$ ©rfenntnißöers

mögen einfeitig ju üben , feinen SCnfyrud) auf eine fo fyobe Stellung

machen Fann.

3>ev Uuierrid)t fo aufgefaßt, letftet an unb für fid) für bie (?rs

Siel)ung meljr, a'S bie (£d)ulbigciplin. £>iefe fann $pav bem <5d)ülcr

einzelne ^'ugenbeu angewöhnen, ober ihn burd) liebung barin be;

fefHgen; fle Fann eS bahin bringen, baf, er ben äußern jßorfebriffen

ber ©itfiid)Fe|t folgt unb bie Kegeln ber @d)icHid)fcit beobachtet; fie

fann ihn bewegen, auS <Jurd)t »or SUctßbilligung unb ©träfe, ober

aus bem Serlangen nad) ßob unb SScfofcnung, ober au§ @ei)orfam

gegen bie Gebote beS Sehr er.? unb auS ©ewohntjett, gewiffe gebier

ju »ermeiben unb in ben aierbältniffen, meldje bie Schule barbictet,

taS 5Fced)te gu tbun; aber wahrhaft fittfid) Fann bic@d)iilbiScip(m ben
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€;d)üier nid)t mad)en; ba feie (Siitlicbfeit ni*t in äupern £anbhmgen

unb in ©eljorfam befM)t, ber ffd) auf menfcblid)e Autorität ober auf

g-urd)t unb jpoffnun'g grünbet, fonberu nur auf bie ©ejtnnung-. &ey

©eborfam ifl eine fd)öne <Sgd)e, erhält aber erft bann feinen motten

äßertf) , wenn er frei au» bem ^nnern benwrgcfyt.

Sie jtttlidje SJilbungmuf burd) ben Unterricht bewirft werben.

Stber bei ber@d)mäd)e. ber menfebücben diatut unb bei ber SfärFe beä

fttttidjen ©inneS, bie gur frei tbatigen tmb Ffar bewußten 2lufübu,ng

ber £ugenb erforbert wirb, bebarf ber 93icnfd) überhaupt, unb ber

Itnmünbiqe inSbefonbere, and) pafienbe ©efegenbeiten, (Td) in bem

ftttlicben Spanbefn ju i'ibcn ; fein freie|, fittlid)e§ SBotten bebarf ber

äußern Urctcrftüfeung , unb biefe fann unb fofi bem ©diu (er bie

Sükipfin gewahren; burd) fte fofl er, nid)t med)anifd) in bem ij\cü)ti

tbun, wot)f aber barin geübt werben, ft'd? felbj für baä ©ute
j:

u be-

ftimmen unb bem Sßitlen ©otteS gemäß in allen @d)ulüerfcältniffen ^u

v
leben. Sie ©djulbi.fcip'ltn ift alfo a(3 ftttttd)eS JSilibuttgfmjttel bie

untergeorbnete ©efjülftn beS Unterrid)tt\ burd) welchen eine I c b e n b i g e,

wirffame @rFcnntniß be§ ©uten entfielen folf unb mit ihr eine 2Cns

i'egung unb (StärFung ber S^atFraft. Ser Unterrid)t ift ba$ innere

fittüä)C iStlbungSmitfel, bie SiSciptin ba§ 'Meußere.

llntemc^t, (formaler unb materieller.) £cr Unferrid)t Ijat bie

©efammtbilbung ber .^ugeub unb hat 33ftftbctfen »on ^acnntniffcn unb

©cfd)id'(id)Feiten jur Aufgabe. äöer unterrid)tet, Ujetlt^enntniffe unb

JertigFeiten mit , führt fiern^caferiat 31t , an welchem ftd) ber fiers

li.enbe üben fpll. ^Bereicherung mit Uebungljfojf unb bie £bätigFeit, in

weldje baburd) bie Gräfte $e\e§t unb burd) welche fte geübt unb ge;

ftärft. werben — ift alfo ber '$toe'& beS Unterrichte.

S8e$wecr*t nun ber ilnterrid)t bie gefammte S5i(bung bei Sftehfdjen,

nämlid) bie 33übung unb ©nhiuiflung ber Stillagen, fo ift er formal,

(füiHiare, bilben.) S3e$wec£t er bie 93iittl)eili!ng von gewiffen 'Stevmtz

niffen unb ®efd)icr'liri)Ffiten, fo ift er materiell (materia, (Stoff,)

3d) unterrichte j- iö. ba& ®mb über ben mcnfd)lid)en .Körper

materiell, wenn id) ihm bloß bie einzelnen Ä'örpertljeife nenne, bie

yerfd)iebencn Sitten ber ,fönod?en, bie üerfd)icbcncn £äute beä Sfug.?5,

bie »erfer-iebenen .Q5eftanbtb,eile be$ £>brS bemerfbar mad)e; formal

aber, wenn icb, ba$ Stinb veranlage, burd) genaue S5etrad)fung be»

*3}(enfd)enFörper§ bie ^meefmäpige 3ufammenfiigung ber einzelner ^l)eile

ouftuffnfcen , bureb aSergfcidjung mit ben tl)ierifd?en ^prperu bie ^or;

güge bei nienfd|Hd)e.n ^u ernennen, unb fo ben unübertrefflirben ,^ünft(er
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gu afyncu, ber biefcS 'üEfteifterftücr' jufammcnfiigte, unb eS mit einem

benfenbcn ©eift auSftattcfe ; bcnn auf bie ledere SBeife fd)ärfe id) ben

S5eobfld?tun^§bIidf , rege ben Sd)arff?nn unb 3-orfd)ungSgeift on, imb

wccfe überhaupt bie gcifttgcn Gräfte. spber id) unterrichte in ber

©efcfcjdjte nur materiell, wenn id) t)iftorifd)e £l)atfad)cn aufzähle,

Hainen widriger ^3erfonen , %af)te&%Qf)hn unb benfmürbigc Sage bem

©ebäd}tnii5 blof? einpräge; formal aber, wenn id) bie innere S3er;

binbung ber £f)atfad)en auffud)en, g-ofgcrungen jictjen, Gffyarafter«

unb £anbfungen bcurtl)cilen laffe. 33ei jenem fommt eS nur auf bie

2(nl)äufung beS fiernftoffcS, bei biefem auf bie Hebung ber Äraft an.

gjlaterie unb fyovm muffen ftd) nun, will Der ttnterrid)t nid)t

einfettig fcim, fonbern feine gan^e Aufgabe löfen, gegenfeitig burd)=

bringen. £tf)ne gehöriges fiem^'üRaterial fann ber formale Unters

rid)t nid)t gebeten, beim e§ fel)lt ber straft an ©egenftä'nben jur

Hebung unb äSübttng; gtcid)fatlS muß aber aud) bfojj materieller Unter;

rid)t fd?aben , weil burd) Uebertjäufung mit Stoff bie ungeübte Äraft

unterbnuf t , [tatt gehoben wirb.

Sßenn aud) ber formale unb materielle Unterrid)t an ftd) unb eins

geln betrachtet , rücffid)tltd) ibreS SßertfyS auf einer fiinie fielen, fo

muß bod) im augewanbten Unterriebt ber 2}olBfd)ule ber materielle

3wecf bem formalen einigermaßen untergeorbnet werben, jebod) fo,

ba$ beibe immer nod) gewij^ermaffen coorbinirt finb. £icfeS 2ßed)fels

äierbältnif; liegt Flar am Sage. Sie Äenntniffe, weld)e im Unterricht

mitgetljeilt werben, geben ben (Stoff unb fomit bie Mittel jur (Snts

wtct'hing ber Anlagen unb Gräfte unb auf ber anbern Seite finb fte

wieber 3 wc elf, fo fern ba$ ^inb biefelbcn ftd) aneignen foll unb bie

Grntwidlung feiner Gräfte baS Mittel fyieju ftnb.

SBenn bewerft würbe, bajj ber formale Unterriebt etwaS mefyr

33erücr*ftd)tigung »erbieue, fo liegt ber ©runb barin, weil er ben

Serncnben efyer befähigt, ftd) Materialien gur weitern g-ortbitbung ^u

fud)en, alS ber materielle, weil er bie Äraft erwad)en unb erftarfen

läjlt , ben gehäuften Stoff ju »erarbeiten. 2)cr rein formal gebilbete

SJlenfd) bilft ftd) weit lcid)tcr fort, a(S ber bloß material unterrid)tete.

Sfud) läpt ftd) wol)l nid)t läugnen, iafr ber straft bilbenbe Unterriebt

met)r alS ber blof; Stoff gebenbe ergieljenb genannt ju werben »er?

bient. *)

•) <Srf)»arj fagt: „£>f)ne bie SBilbung für ba§ tfuffaffen bleibt bie Seele teer, unfc

ofme ite für baS ausüben bleibt fte roitfte. — 2>er fprmale Untervidht maebt , bafs
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£>a mm oon ber feigen 2}olf£fd)ule nid)t nur ba3 Unterrichten,

fonbern aud) ba$ Grrjieben (er^iebenber Unterriebt) geforbert wirb, fo

bat biefelbc t»or^iigIict) ben formalen Unterrid)t mdjt ju »ernad);

j.äffigeh.

Der formale Bmecf ift ferner befonberS in ber SSorfdbule oberGrle;

mentarflaffe j'u bcrücFftd)tigen , benn Ijier gilt e§ »or altem bie ^raft

ju entroicfelh, bie ©inne gu üben, ben SSerftanb, baS @ebäd)tnijj, bie

^Pbaiitafte unb ba$ Darftellung»öermbgen ju bilben. Dod) barf and)

jbicr ber 3wecr* nid)t rein formal fegn , b, 1). fo befcb äffen femi , bap

i»ie SRitttjeilung be3 ©toffe§ gar nid)t berücffjd)tigt würbe, benn ba$

wäre »iel ^u einfeitig unj& jeitoerfdjwenberifd) , wenn bie ^vinber ben

ibnen nur ^ur Uebung ber straft mitgeteilten ©toff trieber »ergeffen

jbürften.

gftaterictl wirb ber Unterrid)t mein* in ben .Cbercfaffen, b. 1). man

be^wecFt bort mebr bie 9Jcittl)eihmg beS ©teffeS unb ber Äcnntniffe,

als in ben (E'lemenfarclaffen. (Sin Unterrtd)t blofj formal bebanbclt,

fönnte nie feinen 3wccf erreid)en , benn ber 9Jlehfd) bebarf einer SHlas

terie, eineS ©toffeS jum DenFen, unb biefen mup ber ßebrer bem

©dn'iler nad) bem febcSmaligen SSebürfniß beffelben öerfd)affen ; er

nui§ für ba§ 2Citer unb ben jeweiligen £3iIbungSgrab, ben für feine

©eifteStbätigFeit paffenben ©toff $ur Verarbeitung au$wäl)(en, unb

burd) feinen Unterrid)t barreidjen. Diefer ©toff befleljt auS mannid)=

* faltigen Äenntniffen, bie unumgänglid) nc#)wenbig für ben 5Renfd)en

unb bie (?rreid)ung feiner SSeftimmung ft'nb , bie er nid)t entbehren

Fann, weil fie auf feine SSÜbung, auf fein g-ortFommen in ber SBelt,

auf feine nül;lid)e SGirffamFeit unb auf fein SebenSglücr* einen bebeiu

tenben Grinflufj traben. UmgeFel)rt, jeber Unterrid)t, ber nid)t formal

fonbern nur materiell ift, wäre ein blogeS "Hb richten, unb be^weefte

nur ein blofjeS anlernen. Der Unterriebt aber foll bie gefammte

9J?enfd)enFraft bilben , alfo nid)t bloß bem ^ebäd)tnifj , bem Sßerftonb

ßtwaB eintrichtern ; er fotl alle SSermögen bilben unb $mar barmonifd),

b. b- fo , bafj alle SCniagen unb Gräfte ben @jrab üon 2üi$bilbung er;

halten, ber notbig ift p\v Grrreid)img ber S3cftimmung be^ SSflenfcben.

Die Unterrid)tSFunft weiß alfo ^ur rechten 3eit beibe 3wecfe ben

ber @^üler ba& Semen lernt» @r berfteljt alSbann feine im Mgemeinen enttpicfelte

Äraft ju gebrauten , unb fogar bie ©egenftctnbe feiner roettern Sßilbung fd;on einU

germafjen felbft auäwäfjlen. — 23er formale Unterricht mad&t bie Äraft in ieber

Stiftung frei unb fiar?»
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formalen unb materiafen ju verbinden, fte trautet nid)t barnadj. baß

Siel unb SSicferlci gelehrt unb gelernt, fonbern ba$ ba& Gelernte aud>

wirffid) aufgefaßt unb begriffen, unb mcfctS vorgetragen unb cinge;

prägt werbe, waB ber SSilbung entgegenwirft, fte fyemmt ober er;

fd)merf.

£>ieß wäre 3. 23. ber fyatt, wenn ber erftc Unterrid^t md)t§ wei;

ter alB ein bloßeS beibringen ber 23ud)ftabcn, ober wenn er ein blo;

ßc$ Cnntridjfern bei einmal GrinS wäre, unb olfo ber Finblidjen

(Seele alle eigentliche Sftafyrung vorenthalten mürbe. £enn fowofyl

fcie .Q3ucbftabenFenntniß, (befonborS wenn fte nur ^enntniß ber S3ud);

ftaben^amen, nid)t beS £auteS), ai$> ba3 Einmal (*in$, wenn eh ein

b!ot;c$ unb reineS ©ebäd)tnißmerF ifi, Fann uid)t baB ©eringfte jur

S3i(bung beitragen, mei( babei mit bem ©ebeubtniß gcfd)ief)t, roaö mit

bem Berfrcmb unb @ebäd)tniß unb mit ber^bantafte jugfeid) gcfd?el)en

müßte, umSilbung 31t beroirfen. ©in foldjcr Unterrid)t würbe burd)-

auB medjiinifd) fcim, unb baS Sxinb in ein ^nftrument »erwanbefn

,

auf weldjein ber fiebrer fpielf, wie 5öi(mfcn fagt; baB Äinb wiifite

nid)t, \va$ eB tbäte, cB würbe bloß an bem äußern l

2Jcenfd)en eiwaB

vorgenommen, of)ne irgenb eine £l)ätigfeit beB Innern. — ©ine ö,er=

ftänbige Bereinigung beB gjtaterieflen unb formalen bei bem Unter;

rid)t, fo baß ber £cl)rer nidjt bloß auS feinem S3orratt) giebt, bei-

(Sd)ü(er nid)t bloß empfängt, unb biefer ^ugleid) mit ber Crntwicr'lung

unb ©rbötuing feiner straft bie nötigen ^enntniffe erbält — bieß

bürfte unb muß ber 3wecf fettti , ben fiel) bie Unterrid)fe>Funft vor^u;

fefccn l)at.

Söenn man lange Seit bei bem 6d)ulunterrid)t ben materiellen

Bwecf faft allein im 2(ugc l)atte unb ben formalen faft gän^lid) über;

fal),*) wenn gum unenbltd)en ©diaben ber xnigenb bamal» ber ficfyrcr

*) gg ftnb biep bie fogenannten ©dilenbrian^Sdmten, tüte fte äßitmfen betitelt.

Sort ifi baS ©clernte ein reineS ©ebäditnifroert
5

, gteid;fam 9Jcafd}inenarbeit, fplgs

ltd) cl)nc SBertl) unb tterbient ben tarnen ber tfußbilbung nidjt. £er IMunbige

fcbliejtt ftälid) barauS , bafj ba§ JUnb »iel in ber ©diute gelernt , auf bie ©ufe beö

UnterridjiS unb bie Srefftidjfett beS SeljrerS, aber er bemerkt bie Sutfcn ntebt,

metdie in ben Äenntniffen ber Jlinber ft'nb — er begreift nid)t, bafi biefeS ©tüdwerl:

cineS mcd)anifd) aufgerafften SBiffenä ben ©eift meljr tterberbt, al§ erlögt. ©aS

Äinb lieSt narf) einem furjen ©dwlunterridjt mit einer foldfcen gertigfeit, baf cö

ft'd) burd) «ein (Somma unb fein ^unltum aufhalten Id^t , eS rennet Ue fd)tt?erften

(grenipet «nb weif nid)t einmal, wie eS 5U feinem. %aät gekommen ift — c§ febreibt

unb mol)l gar graitur unb Äanjleifdjrift , unb e-5 bet mefcr benn Ijunbert ©prücbe

ttnb lieber gelernt. <2oU man eine foldje ®d?ule nidit rufjmen, in roeldjer fo viel

goleiitet »virb? SBkr bie niafjre »tlbung nidjt untcrföeibet son ber falf*en un» et**
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nur Ixe 'DJIittfycifung von .föenntniffen unb ©efchicHtd) feiten, efync Sfiücf*

ficht auf SMibung unb Ch^iebung fite feinen JBevuf hielt — fo Ijat e$

in neueren Seiten aud) nid)t an fdtben -^Jatogogen gefehlt, meld)e bie

Sßicbtigfeit be§ materiellen 3wed'5 nicht genugfam ermahnten unb tton

einem fd)äblid)cn ©eifc ber 9?euerung»fud)t getrieben nur in bem for=

malen Unterricht ba& S)cü ber Söell erblichen, fo bajj ber materielle

Bntfcf in SSolflfduiIcir auf eine febr nadifheüige fBSeife »ernad)Iäfftgt

mürbe. , SJSenn alfo früher halb tiefer, balb jener 3w>ecf- auf UnFoftcn

tc§ anbern erftrebt mürbe, menn man ben formalen Qwed oft bloö

auf bie .Q3i!bung be£ (JrFenntnißöermcgenS befdiränfte, ba er fiel) bod)

auf ben gangen Sttlenfd)cn. ©eift unb Körper unb alle Vermögen er;

flrecfen muß — fo ift e§ ein £aupfs>orgug ber neuen SibaftiF beibe

Unterrid)t^mcd-*e auf eine gwecfmäjjige 2Crt ju »ereinen unb icbem feine

gehörigen ©renken ^u giel)en.

Untcrrtd)tcn. Unterrid)tcn geigt

a) im ungemeinen baS sIßittb eilen bc$ un§ 23eFann ten an

folebe, meld)en eS unbefannt ift unb bie Stnfeitung gu g es

nnffen Äcnntniffcn unb © efd)icr'(id) f ei ten an.

l>) Cvnger fd)on mirb ba& Sßort unterrichten gefaßt, menn

man barunter iebeS zufällige, pianlofc ftßitth. eilen son

Äenntniffen unb g-ertigfeiten »erftebt unb noch enger

<•) SBenn man nur ba» ab ficht! idu\ planmäßig georbnete

beibringen o.cn 6venntn
;

ffen unb g-ertigfeiten u n 1 1 v r i d) t e n nennt.

SüaS bie fprad)lid)e Ableitung beS 9ßorre§ unterrichten betrifft

— fo legen einige (wie 3crrenner, ©rafer) baZ 2ntbeutfcbe Söort

rechnn gum ©runbe , meld;eei fo »iel alt rnittbeiten, ergaben
bebeutet. Unterrichten wäre fo(glid) gfeiebfam Unterred) cn b.

b. unter mehreren 'SJteufdjen ergäben, ihnen miit feilen; aud) in

ben SS5orten : fp r e d) e n unb r e cb n e n , 53 e r i d) t , 91 a d) r i d) t trete

tiefe S3ebeutung fyeroor; — anbere (mie (3d)marg) tyaltm biefe Stbfei;

tung für git geFünflelt unb führen, unterrichten auf rid)ten, eine

Dichtung beut ©eifte geben, gurücf.

fettigen, wem eS Qteic^Qutttg ift, ob (twa$ mit obev ofjne [KadibenJen gefd)ef)e, »er

bie @d)ute nur aU eine Unterrid)tSmafd)iene anfielt unb barnad? urteilt, ob fte

ved)t Biet tiefere ; von j. SS. beim Cefen nidjt audi mit bem tfpoftel fragt : öerftefif ft

tu aud) , ir>a§ bu liefeft ? 2)er mirb freitid} einen fotdien Unterriebt rühmen muffen

!
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VLntevxiä)tä$äbe, Untmi<fyttyef$idUd)tHi unterrichte

ßeftrgabe (donum didacticum) ifi bie natürliche Anlage, btc Regeln

her Unterrid)t3(et)re im Unterrid)t an^uwenben (Cebrta(ent). fiebrge;

fd)i<fIid)Feit ift bie, auf bev .Q3eFanntfd)aft mit ber Unterrid)t6febre

beruhenbe unb burd) Hebung erlangte, gertigPeit, bie Regeln ber Uns

ierrid)t6lel)re on^invcnben. @i.e fefrt bie fiefyrgebe. fo wie eine attges

jneine 23ilbung »srauS.

Unterrtd&töfunjl. Unter.ridjtSFunfl ift ({tebe SibactiF) fcie fiebre

•öon ber 2tnwentung ber ©runbfä^e unb Regeln ber Unterrid)tSwiflens

fd)flft, fie ift bie praFtifcbe £>ibaFtiF. Unjertrennlid) mit ifyr »erbunben

ifi bie fubjeetwe £ebrgabe unb £ebrgefd)icF(id)Feit unb grojj ft'nb bie

fyorberungen an ben Unterrid)t6Fünft:[er. Grr muf? nid)t allein bie ©e-

fd)id-'Iid)fett bcfifccn , alle Äinbcr in jwecfmälnger 2:t)ätigFeit 51t erbafs

ten, fonbern fid) aud) babei beftimmt bem S3iIbungSbcbürfnijj jebe5

finnjelnen inj Unterriebt an^ufd)mtegvn miffen , obne babei ben aOges

meinen ftetigen Unf.erricbtSpIan ai\\}'ev 2fugen 311 (äffen. (?r muf eine

Umftdif, fiebenbigFeit befugen, eine ©cwanbtbeit, »om 2lttgemeineu

<wf3 Grinjelne unb »on biefem wieber ouf§ Slttgemeine überzugeben,

er muß mit einer ßeid)tigFcit mitteilen unb barftetten, mit einem me?

if)obifd)cn $act (we(d)er ffd) mit @.d)nefligFeit jebeS JtunftgriffeS bes

mäd)tigt) »erfahren, ber nid)t jebermannS @ad)e ift.

£)ie Unterrid)t£Funft Faun aud) rjier nur Stnbeutungen unb attge?

meine Siegern geben unb wir motten l)ier von jenen in ber £)ibaFtiF

(ftetye tiefen %vtifcl) aufgehellten Regeln einige berauS^ieben unb jeis

gen, wie bie Unterrid)t3funft tiefe Regeln bebanbett wiffen witt, inbem

wir biebej SßilmfenS ©ebrift „bie UnterrtcbtSFunfi" beilüden j, 23.

Siegel X, £er Unterrid)t »erbinbe mit bem Sßiffen

baS Sonnen, mit bem 2(uffaffen be§ £>arfteUen,

£)cr fidjerfte äßeeg, ju erfahren, ob ber ©d)üler bei* Vorgetragene

ridjtig aufgefaßt habe, ijr, benfelben $ur SarjMung ^u »cranlaffen,

fei) cS nun münbüd) ober fcbriftlid), ^cidjnenb, fpred)enb ober fd)rei?

benb. SÖcag eS aud) anfangt fehlest genug geraden, ber weife fiebrer

ift mit ber ungeübten Äraft, mit bem guten SÜSitten beS Äinbeö 3112

frieben unb forbert nid)t ein aft>ifrü'be5 3)arfT:cttcn , niebt oon bem

©cbwacben baffelbc eber, oIS bis e§ öorber bie beffere Söpfe »erfud)t;

aud) bringt er niebt auf baS wört(id>e SBiebergeben, beim

3lbweid)ungen offenbaren gerabc tl)ei(S bie ©clbfttbätigFeit be§ ^tinbeS,

tbeilS bie fiücfen feines SßiffenS, unb »erbeten ba§ iTladjbeten.
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tiefer Siegel getreu »erfährt bie neuere 9Jcetl)obe be§ @d)reiblefe*

llnterrict)t§ unb fte lägt ftd) überall anwenben. £üenn 3. 33. eine

fitnie gewidmet wirb, fo verlängere, »crFitrge, tfyeife, Iöfd)e jte ber

JMjrer fd)weigcnb unb tafle ba$ @efd)cl)cne mit SBorten bejeid)nem

©r forbere für gegebene SBorjleflungen bie richtige £)arftcllung in

Sßortcn, unb loffe bie ftnn(id)cn äßal)rnel)immgen in 2ßorte Ffeiben

g. 23. bejcid)net mir tiefe ©tube nod) ber ^arbe, nad) bem @toff„

ber fjorm, bem ©ewid)t, bem 5Raag. £)urd) Aufgaben biefer

2trt mag ba$> aufgefaßte in bem Sterling gur Sarflcllung werben unb

feine ©eefe ftd) ber @prad)e bcmäd)tigcn, alS be§ 9JtittcIS, ba$ ©es

bacfcte feft^ut)a!ten, lebenbiger innerlid) onjufd)auen unb ftd) tiefer eins

guprägen. 3)cr Ungeübtere wirb (eid)t unb mit ßuft eine ganjc 9lett)C

»on £arftellungcn liefern, unb in biefer @elbfttt)ättgFeit ftd) frot) unb

gfücFlid) füllen, ©r wirb mit. groger ©clättftgFeit fagen : ber fd)warje

£)fen, ba$> grüne 23ud), bie fdnnale 23anF, bie Ijölgcrne £f)ür — ber

l)obe .Ofen, ba& biefe 23ud), bie lange 23anF, bie breite £t)ür u. f. w*

eben fo lägt man ben @cr>üler t>erfud)en, £t)iere, weldjc ihm burd)

Unterricht unb 2tnfd)auung näl)er befannt geworben
, 311 bejeid)nen

nad) ifyrer (Satimme, it)rem jjbafS, ©ang, 9lat)rung , tyren (?igenfd)af=

ten unb fte werben lcid)t auf folgenbe ©arftellungen fallen, wenn fte

anberS forgfältig genug angefdjaut unb ba$ SSorgetragene rid)tig ges

faßt l)aben: ber brüllenbe £)d)§, ba$ blocfenbe ©d)af, ber bellenbe

Spixnb , ber Fräbenbe £>al)n — ober ber langbalftqe (Stord), bie Furgs

batftge Grnte-, ober bie wacFelnbe Grnte, ber büpfenbe g-rofd), bie Fries

d)enbe ©dmedfe, ber flüd)tige £i r frf>' pa $ Ftetternbe Gricfyborn — ober

ber fleifd)freffenbe £)unb, ber l)onig(iebenbe S3är, ba§ £abcrfreffenbe

9>ferb u. f, w. ober ber wadjfame £ntnb, ber träge Grfel, ber graufame

Sßolf, bie liftige Sta^e u. f. w- 2lu'd) Stuffäfce »on geringem Umfang

über ba$> Vorgetragene", ober eine leid)te Stufgabe, wie bie obige, be;

mitten, ba$ bie CrrFenntniß an CebfyaftigFeit gewinnt unb ftd) tiefer

einprägt. *33can lägt 3. 23. bie t>erfd)icbenen Slrten »on Sßagen, %e?

bern, gjeeffem, äßaffen, Wunden u. f. w. angeben; bie ^leibungS;

ftücfe nennen, we(d)e auS fieber, Sßolle, «Seibe, gemacht werben; bie

Sfierrjcugc beö @d)Iofler$, "JRaurerS, @d)ufter6, 3:ifct>terS u. f. w.;

afleS angeben, wa$ ber *2J?enfd) mit feinen £änbcn, fyügcn, 2fttgen

u. f. w- madjen Fann; wofylried)enbe 23lumen, ©angpögel, fd)äblid)e

£l)iere u. f. w. nennen.

Aufgaben biefer 2trt ftnb fd)on beg&alb gweefmägig, weil fte ba$
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9cad) ben Feit anregen unb bem @d)ü(er eine Lleberftd)t feiner (?rfab>

rungofenntniffe gewähren, weldje ttjn 311 betftltdjen Gegriffen füljrt.

Svein 3^eig beS LlnterricMS bietet fo öfefe ©elegenfyeit unb (Stoff

Dar, biefe Siegel in 3CuSü'bung $u bringen, 0(6 ba'o Äopfrcdmen. 3ns

bem l)iebei ben Zubern bei- Sößee'g genau bejeidjner wirb, ben fie ju'

nehmen baben, bleibt ibnen bod? ©eiftceifreibeit genug ,}ur eigenen

Sarftetlung unb aße Gräfte ber (Seele werben baburd? sügleid} in§

@piet gefegt. S^ie^u fommt, baf? ber SluSbrucf feine (Sd)mierigfcit

t>at unb bie ^tinber alle ilftaterialen beifammen baben, ohne fte erj?

nu'ibfam orbnen ^u muffen, ftaft gleid)e äJcrtfyeite bietet bie Formens

!el)re bar. Sßlan lagt fie nemlid) Figuren befd)reiben, bie an ber £afd

ftc()en unb ^war fo , bafj 2eid)t§ überfeinen unb 2(tte§ in einer natürlu

d)en ftolge bargeftellt wirb.

2(ud) bai> £efen unb £erfagen mit r'id)tiger S3etcnung unb 2tu§i

bruef geljort ju biefer Siegel, ba offenbar bierin am beut(id)ften jetgt,

ob ba$ ©elernte ober ©elefene mit bem ^erftanb unb ©efü'fyl aufges

fa§t fco. ©roße 3öid)tigfeit eines guten Vertrag?, 'ber (eiber fo wenig

fuitioirt wirb. —
ferner foll ba§ mit OfufmerffamFeit unb iJfad)benfen 5lufgcfafite

unb ©elernte jur fyerttgfeit werben bureb 2tnwenbung unb ©elbftffycM

tigfeit, baber alfo aud) j. 33. jebe Siegel ber @prad)(ebre unmittelbar

yon bem <5d)üier in SCnweitbung gcbrad)t werben muß, inbem man

il)n anleitet, ©äfee ju bilben , in weld?cn er oon ber gegebenen Siegel

©ebraud) macfyen Fann. ©ben bübürd) erbalt aud) ba$ ©elerntc \)'$i

fyern äöertl) in ben klugen beS 2el)rling*o, bafc e3 fid> ihm iu ber 2ln;

wenbung at6 rid)fig unb nülMidi bewäbre unb feine 2(nj3rengmfg wirb

größer, feine fiuft fteigt, wenn er, nadbem er etwa» aufgefaßt bat/

»om SBSiffen unb JBerfteben jum Slljim übergeben Fanm £anun muffe

Sfuffaffen unb £arftelien in jeber .Cebrfiunbö immer mögfidjft beifam;

men unb jebe ücbrftunbc ^ngleicß Üebungijhmbe fev>n. .Q5efonber3 lib's

tl)ig ift bieg bei ben erften Anfängern. 33aljer '.feilen biefe, wäl)rcnb

ber Öel)rer fid) mit anbein befdäftigt, ftet$ bie @d>iefertafel in ber

i>anb baben, benn ba$ itinb fud)t alleS, \vai> eS burd) "Jlug unb £)t)v

au\i\efa$t bat, fogleid) nad^ubilben, c» ift in einem unaufbör(id)en

&arftelten begriffen.

Lim ba$ £)arftellung§oermögen unb bie 2>arfte!lung6luft in SUjäs'

tigfeit ju fefjen, gebe man Stinberu, weid)e bie 23ucbfiaben fennen mib

anfangen, ^ufammeujufeljen, S5ucbftaben aufpappe gebogen unb laffe

fie an einem £ifd) einfülbige riObrtcr jufammcnfeijen ober y,i gegebenen
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6»(ben ben StnfofrgMu^iloBcn hinzufügen, j. 33. ju ben ©nlben oum,

auS, ein, ei6 , ett, ab, aft, anb ti. f. w. , ober man legt ihnen nur

tn«r — fu'nf 53ud)ftabcn l)in unb giebt ihnen auf, barauö brei ober

üier »erfd)iebene äöbrter jufammenjufe^en 3. 23. e b I i, worauf #3let,

.Q3eil, £eib unb fiieb ; ober f I e i, worauf leiS, feil, cü unb eiS; ober

r u a b, worauf raub, bau, brau unb baur zufammengefekt werben

irönnen. Dann giebt man ihnen bie SurDftaben fd) m u a b f5 r unh

überlast e§ ihnen, bureb eigenes ÜVcacbfinnen herauszubringen, ba§ man

barauS bie SLBörter fd)an , fd)mau§, fch/uß, fd)ub unb muf; zufammens

feijen Forme.

Die CcfefertigFeit unb bah Cftad)benfcn werben burd) fölctje lies:

Innigen treffneb unterftüfjt unb fefbft bie 3fted)tfri)reibung wirb babei

beriicFftd)tigt werben Fönnen, bod) ni'.r in fo weit, alo ffc mit ber reis

nen unb richtigen SfuSfpracbe übercinftimmt — Die, welche im SRedp

neu fdjon einige Hebung baben, fäjjt man Babfen auffud)en, welche

ftd) in Vierer, g-ünfer, @cd)fer, 2(d)tcr unb Bcljner craflöfen laffen

ober man läf^t fte eine ^al')\cnrci'i)e auf ber %a\cl biiben, weld)e baburd)

entftebt, ba§ fte von si'er ju vier bis bunbert t)inauf jufammcn^ablen.

Die im 3eid)nen ©eü'bten muffen au§ ßinien eine umgeFci)rte ^tjras

mibe biiben, alfo f , ba$ bie fofgenbe fiinie immer um ein ©eringcS

Fütter ift, al3 bie vorangegangene, ober fte miiffen mebrere S3ogen(i=

^nien um einanber bentmzieben u. f. w.

g-ür bie, meld)e fd)on einen SSorratb. wn &ad)z unb Sprari)Fennf;

niffen cingefammclt baben, finb febr feiebt Aufgaben in großer "üftenge

jju ffnben, burd) welche fte im Darftedcn unb .Orbncn geübt, unb jur

fjer'figfctt im ^tucibrucf angeleitet werben.

Sfv e g e I III. 3. Der 11 n t e r r i d) t g e b e » m ß c t d) t e n &um
<5 d) w e r e r h.

DiC3}?enfcI)enfraft wäd)§t unb reift atfmäfylig. Die anfangs? fcl)wad)e

.Straft foÜ unb Faun erft burd) Hebung ftarFer werben, unb inbem fte ft'd)

ftärff, wirb fte fabjig , mel)r, al$ i>a$ ©eringftc unb ©cmbbnficbflc ju

leiften, ober mit vinftrengung tt)ätig jju fet;n. Söer bem ©c()ü(er eine

•Jlnftrengung jumutbet, weld)c feiner ungeübten föraft niebt gewad)fen

ift, ber zwingt ilin jur Llnluft unb SSerbroffenbeit, unb verleibet tf)rit

ben Unterricht. Dagegen mad)t aüe» ber straft angemeffene fiuft ^um

3ortfd)reitcn , unb übt bie .Straft mit (J-rfoIg. @o ift bn&, wä§, ju

früh vorgenommen, bem ©cl)üler |ü febwer geworben wäre, nun [eid)t,

weil bie @d)wierigFeit zuvor weggeräumt, ober bie 2(nftrengung nun

eine natürliche geworben ift. Dal)er ift e£ eben fo nad)tbei(ig für ben

(Frrfofg bcS ilnterrid)(§, wenn nid)t weiter fortgefd)ritten , old wenn
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^u fnil) forfgefdjrirten wirb; benn ber <Sd)üIer, welcher ffd) fübjt, ar=

bettet mit äöiberwillen, wenn man it)m eine ju Icid)te Aufgabe »or;

legt , ober wirb nad)läfjtg , trag unb jerflreut. Sarum bat ber £ebrer

genau ju erforfeben , für weld)en fiebrg-egenftanb ber @d)üler befonberc

Anlagen befi^t. £em einen ifl febwer, wa$ be:rt anbern leid)t ifl uno

e§ folgt bjcrauS, bafi ftd), an unb für ftd), nid)t leidyt beftimmen läfjt,

waS baS fieid)tere unb mae> baS (Schwerere fen. 3m allgemeinen ifl

Ieid)t, ma§ burd) jwecfmä'jjige Vorübung unb burd) Gnitmicflung ber

©runebegriffe angebahnt würbe, ©o wirb %. 23. bem Hinb ba$ 2Cuf?

faffen ber SSucbftaben Ieid)t, wenn ee> gtwor in ftnnlid)en Sfißa()rne()5

mungen geübt morben ifl; ee> wirb tl)tn ba& 3»fammengä[)Ien leid)t,

wenn c$ burd) ftnnticbe s2lnfd)ammg bie 3al){etwerl)ättmffe richtig auf-

gefaßt bat; e3 wirb ifym leid)t, ben rid)ttgen fiefeton $u treffen, wenn

bie Ucbung ber @prad>rocrF£euge nid)t »erfäumt, unb nid)t ju balb

abgebrod)en worben war; cS wirb ihm (eiebt, einen .Q3egriff gu faffen..

ober eine 3fteibc »on ä3orjletlungen ftd) einzuprägen, wenn ber formale

ünterridjt ,;wecfmä(jig betrieben werben ifl.; eö wirb tbm tcid)t, eine

Flegel ju fa\fcn, wenn fie it)m burd) Skifpiele anfd)au(id) gemaebt

unb in SBeifpielen gegeben ift, fo ba$ eS fte felbfl ft'nbct. 2(tleS , wa£

wenig ober gar feine SSorFenntniffe öorau§fekt, ober ftd) unmittelbar

an bie »orfyanbcuen S3orfenntniffe anftu'ipfen tagt ; alleS Oteue, wa&

burd) ba$ SSeFannte erläutert werben Fann> ift fafjlid) unb leid)t; a(le§

©inline ifl fa£üd)er, öfS ba$ 2(tlgemeine, unb wieberum wirb ba$

Grinjclne fafjlicbcr unb bebaltbarer, wenn cS, nad)bem e$> al» (S'm^eli

neS aufgefaßt werben wav , nun aud) in feinem 3ufammenbang al§

ein ©anjcS bargeftelft, unb jur Lteberftdjt gebrad)t wirb. GrS ijl fers

ner alleS feid)t, \va& Fein bloße§ SBiffen, fonbern
(
}ugleid) ein können

ijl, wa$ unmittelbar angemanot werben Farm, unb wotwn ber @d>ule,r

wirFüd) ©ebraud) mad)t, barum fofl aßeS ©elernte jur ^ertigfeit

werben. Derjenige fiebrer, ber ftd) am g(ücflid)ften in bie@ee(e feines?

©cln'ilere» »erfefct, wirb baber am jmedmäßigften unb wtrffamjlen uns

terrid)ten; er wirb augenblicFüct) erFennen, weid)e ätorfe'itntmf; ober

Vorübung bem ©d)ü(er nod) fet)lt, weld)e 9tad)t)ilfe unb (5rleicl)te?

rung ibm nörbig ijl, wclä)C fiütfe in feinen Äenntntffen nod) attSs

gefüllt werben muffe. @r wirb baber 3. 23. Diejenigen unter fei;

nen @d)ü(em, in weiden bie >)>t)antafte wenig ober gar nid)t tfyatig

ijl , nie anber§ aU auf bie Strt memoriren faffen , ba$ er ibnen

mei)rma(6 laut unb kbliaft »orfprid)t, unb fte red;t laut nad)fpred;cu

lä^t; er wirb biefe bei Söieberbolungcn am meiften in S:L)ätigFeit
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felsen , unb tfynen oft fofcbe Aufgaben öorlcgen, wobei fte ftd) auf ©es

fefyeneS unb ©ebörfeS beftnnen muffen, (n* wirb bem fd)wad)en ©es

bäcbtnif? burd) Sfnfcbreiben an bie £afel gu £ilfc Fommen, unb e§

mefyr an gereimten SScrfcn, a!§ an tarnen unb ©prüdjen üben.

3n snefen fyäflen ift eS fdnver, gu erFennen, welcfyeS baSfieicbtcfte

ift, unb ein £el)rer, berniebt Über ben natürlichen ©ntmi(ffung§gattg bcS

menfd)üd)en ©eifteS nad)gcbad)t bat, wirb gevabe baS, \va$ am fdjmerften

ift, für baS ßeid)tefte galten, med eS ibm burd) bic Uebung unb ers

langte fyertigFeit baS ßeid)tefte geworben ift. £a()cr bie munbertid)ett

fyorberungen, bie man oft an Äinber mad)en l)ört, unb bie fyeblgriffe

in ben Stufgaben; bafyer bie üppigen fieFtionSpläne, nad) meieren bic

5?inber gletd) mitten in bie Söiffenfd)aft hinein gefteflt werben, baber

bie Cbcrftäd)(id)feit in ben Äenntniffen, unb bie ijalbfyeit beS SBifs

fenS. SBaS langfam, aber fieberen ©d)ritteS gum £\el fiibrt, wirb

verworfen, in ber eitlen Hoffnung, fdjnetter gum 3icle gu fommen,

wenn bat, maS aufhält, Fübn überfprungen mirb. ©o Witten öiele

ßebrer ü)re föinber febnet!er gum £cfen fübren, inbem ffe baS 23ud)s

ftabiren übevfpringen, ober gum©cbreiben, inbem fte über bie ©runbs

(triebe binwegeilen , ober gum Stedmen , inbem fte bic ©pecicS fdjnett

mit ibnen biirrtiiäufen, unb bat (Einmal @inS fleißig treiben, ober

gur ©prad)Fenntnif; , inbem fte Siegeln auSmcnbig lernen, unb Stuf;

fä|e macben faffen, ober gu miffenfcbaftlid)en ^enntniffen, inbem fte

yon allen S£iffenfd)aften eine Ltebcrfkbt geben, unb bem ©ebäd)tnip

einige Definitionen einprägen, ober gur SieligionSFennfnifj, inbem fte

einen ÄatecbiSmuS burd)arbe;ten; aber alt bie$ eitle 8Seftreben mifs

lingt — bagegen ift eS gmeermaßig, bem ©d)üier ba$ fiernen gu ers

teid)tern burd) eine naturgemäße S8 efyanblutig , burd) bie SCnfdjauKc^

Feit unb Jtlarbeit bc§ 33ortrag£ unb richtige 2fbfiufung ber UnteradjrSs

gcgenftänbe, ol)ne il)m bie eigene Sfnftrengung gu erlaffcn. .Q3ei biefer

gitfecfmäjHgen @r(eid)terung mirb gwar anfangs bie £raft angeftrengt,

aber n ad)bem fte gtwor geübt unb erhöht ift, unb an ©egenftänben,

bie ber {yaffungSFraft beS Finbltdjo.n ©eifteS engemeffen ftnb. So
wirb bem garten Stinbe nid)t gugemutl)et, baf, eS ©runbftrid)e mad)cn

fall, ba e§ ntd)t einmal bie fyeber gu galten öermag, aber man fjixlt

eS red)t feft bei ben @runbfirid)en , nad)bem cS burd) gwed:mäf;tge

Vorübungen fein Sfugenmafj gebilbet, unb eine gemiffe g-eftigfeit ber

Spanb erworben ijat , unb man erleichtert ihm bai> ©ebreiben, inbem

man eS in einer genauen unb richtigen (Stufenfolge »on ben lcid)tern

Hebungen gu ben fdjwereren bjnauffteigen lojjt« ©o ift eS ferner wabre

4<>
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(Erleichterung beS Unterrid)tS, wenn ber £el)rer ft'd) atteB CrinbelfenS

entbaft, unb wenn er btc ©elbfttbcitigFeit be§ ©duilerS nid)t Sjemmt.

trä foü bem @c()üler nicfotS *>orgebad)t werben, ma» er fef bft burd)

fein S^ad^bcnFen herausbringen Fann unb wa$ fein Grigentbum wirb,

wenn er e§ felbft berau$gebrad)t bat; e$ fort ibm attcl) nicbtS »orges

fagt unb »orgemacbt werben, wa§ er felbft fagen unb madjen Fann;

er felbft fofl ftnben, angeben u. f. w. ©erabe burd) ba§ Gnnfyelfen

be£ gufmiitl)ig:fd)wad)en, be§ ungcbulbigen fiefyrerS wirb bem ©dn'iler

ba$ fernen erfd)wert, unb bav @cl)were be» 3(nfangS Fann nidjt leid)t

gemacht werben , wenn it)m Feine Stnftrengung ,}ugemutl)et wirb. T>az

rum lege ber lebhafte fiebrer feiner Itngebulb ben 3ügel an , unb »ers

gönne bem unfähigen (Sdntlcr bie 3eit, bie er
(
}um SSefmnen unb

üftadjbenfen braud)t; er fyelfe ibm nid)t ein, fege il)m nid)t antworten

in ben l

DDfcunb, fage ifym nicl)t bat» Sßort »or, weldjeS er bei ber

ßefeübung niebt gleid) l)erauebringen Fann, reebne it)m niebt «or —
aber wob'i belfe er bem ©cbwacben nad), burd) befonbere Hebungen,

bie er mit il)in aufteilt, burd) Sßinfe unb Sßieberbolungen, burd) ers

läuternbe 23eifpie(e unb burd) ©ebulb.

SSefonberS baburd) wirb mit (Erfolg fortgefd)vitten , bafj man bie

©inbilbungSFraft ber Unfähigen unb Prägen für ben Unterricht in

&()ätigFeit fefef. £)at)cr ftnb ,Q3ud)ftabir; unb SReebnensUebungen im

Svopf, @d)reibübungen obne 33orfd)riften , unb alle fo(d)e SSerbefferuns

gen ber SCuffäfce, wefd)e nur im Unterftreidjen be§ fyetjlerbaften , alfo

nur in SBinFen
(̂

ur eigenen SSerbefferung hefteten , wahre unb jweef;

mäßige Grrletd)tcrungen be§ UntcrricbtS, weil baburd) bie straft in

ibrem 3nnern angeregt, unb jebe @d)wierigfeit weggeräumt wirb.

M e g

e

l III, 1. £ c r Unterrid)t g e b e » o m <E t n f a d) e n jum

3ufammen gefegten. %n einzelnen ©egenftänben werbe juerft bie

3CufmerFfamFeit unb bat üftad)benFeti geübt. Sßenn an tiefen alle ^erf;

male aufgefud)t unb jufammengefteflt ftnb unb jwar fo., ba§ ber©d)üler

ft'c in einer richtigen Sprache alS ein ©an^eS barjuftetlen öermag, fo wer;

oenbie einzelnen ©egenftänbe, meldte gemeinfd)aftfid)e 9JlerFmale baben

unb alfo ^ufammen geboren, neben einanber geftellt, ba& @emeinfd)aftltcbe

wirb aufgefud)t, unb fo ber 2?egriff ber ©attung erzeugt, ber ftd)

nun öon felbft entwickelt. Sft biefer begriff aufgefaßt, fo wirb eS

beflcr in ber (Seele, unb 2f(le§, roaS barin burd) einanber lag, orbnet

ftd) nun %u einer leiebtern unb beutlid)cn lleberfkbt.

§(uf biefe
s3trt wirb »om Grinfadjen jum 3ttfammengefcfcten, »on

ben %§eücn §u bem ©angen, r>on 'DtterFmafen ju Gegriffen fortges
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fd)ritten. Stiftern nun bie Äinber biebei bie allgemeinen Wedmale
hon bm befonbern unterfebeiben lernen, fo entfielt ber begriff »cm

©attung unb 2Crt. Die SJcaturgefd^te bietet für biefe elcmcntärifdictt

Hebungen ben brauebbarften Btoff bar, ber 3. $8. auf folgenbe 2lrt

bctu'i&t wirb

:

Stilan läßt suerft bie dvinber bemerfen, ba% bie Wanden wod)fen,

b. t). ftd) in bie £ange unb SSreite auSbebnen , unb ba$ fi'e üon 9Cufjen

fyer ib.re Sftabrüng erbalten, meldje ft'e burd) Sichren unb ©efäße eins

fangen; ba$ |7e entfteben, leben unb fterben, aber ebne triebe unb

bfyne eine willfü'brlt'dic ^Bewegung, b. f). eine fo!d)ß, welche ft'e »er*

nebmen unb aud) untcriaffen Formen, hierin ftnb Gndjen unb fiilien

einanber gleid), unb bod) ftnb ft'e and) fel)r »erfd)ieben, benn fette

babett einen ftarfen befugen Stamm, biefe bünne unb weidje (Stiele.

33ergleid)cn wir nun Crid)en mit 3?irfd) bäumen, bann niebere Grieben

mit Pannen, fo bemerfen mir neue 9Kerfmale. %ene tragen wie

biefe fyrüd)te, aber Feine eßbare, biefe ftnb »erfdjieben, weil bie

£anne nid)t SSläfter, fonbern Nabeln l)at- 2lber warum fagft bu nid)t

3ol)anni6bcer;58äum fenbern (Strand)? fyat bieg @cwäd)£ nur einen

Stamm? bu unterfd)eibeft alfo bie @ewäd)fe, welche nur ©inen flarz

fen unb b^öben Stamm mit Steffen unb 3weigen fyaben , von foleben,

bie mebtere bünne unb niebrige©tämme baben, unb nennft biefe Sträus

djer, jene S3äume. 2£ber wie witlft bu nun biejeniflen ©ewäd)fe nens

nen , wetdje weber 35äume nod) Sträucber ftnb ? Unb wie biejenigen,

welcbe weber Säume, nodj Sträud)er, nod) (Stauben ftnb? Sfber mos

git wü'rbeft bu nun bie 'QJcoöfe redjnen? iüojii bie SBlumeii?

Stuf äbnlid)e Sßcife unb 2trf würbe ber ^Begriff eineS ©ebäubeS

enfwiefelt werben fonnen, tr.bem man ftd) erftlid) allerlei Sitten ©es

bäube nennen, fte »on einanber unterfebetben, alfo bie 9fterfmafe am
geben, biefe jufammenjTellen, bann bie s>crfd)iebenen ©ebäube in Wen

tbeilungen brrngen, unb babei öerfd)iebene@intbeilung3grü'nbe befolgen

ließe, bamit ber ©egenftanb »on allen Seiten betrautet uns aufgefaßt

würbe. — Grben fo werbe ber 23cgrijf eineS £l)ierei> entwickelt, inbem

ba$ ßeb'enMge »om ßeblofen unterfd)ieben , fcaS ©emeinfd;afilid)e ju?

fammengefteKt, ba$ S]erfd)iebene abgefonbert, unb wieberum ba&, \va$

außerüd) »erfd)icbcn erfrfjeint, al§ jufammcngebörenb bargefteflt wirb,

wo $ S3. SöaOfi'fd) unb ^ferb alS Saugett)ieve, 23ienen unb Ärebfe

als Snfeflen; Sd)übfrbten , ^rofobile unb ©erlangen aI5 %n\^ibien

tu f. w<

49*
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Siegel III, 1. £er Unter ridit fen o nf d) au lid). £a ber

geiftige 23ilbung6tricb von ftnnlid)er 3(nfd)auung auSgefyt, unb baburd)

allein fluerft in Bewegung gefegt werben Fann, fo Fann ein Unterridjf,

— ber tiefen 2(nfauge>punFt aller SSilbung übafpringt, ober ihn nid)t

fefi genug l)ält, unb bev Siegeln unb Definitionen giebt, ftatt ft'e fi'nben

ju iaffen in anfd)aultd)cn SBeifpielen unb in ©egenffrfeen. — unmöglich

wirFfam fajn. S3cfonbcrS nadjtljeifig ift t)ier ber 9J?i£braud), ber in

bat (?lcmcntarfd)ulen mit ber 25ificnfrf:aft getrieben wirb. Bat unb

straft werben jerfplittcrt, unb baS ©efernte Fonn nid)t Soften, -weil

c§ Fein wafyreS (?igcntt)um ber (Seele geworben ift.

Stur ber anfcl)aulid)c Unterrid)t, ber feinen (Stoff unb feine (&r?

läuterungeit au§ ber ©innenweit hernimmt, ift ber fjaffuhgÖfroft be3

ÄvinbcS gemäß, er ift ber watyre 9?aturuntcrrid)t, benn bie Statur

unterrichtet unauft)b'rtid) burd) bie Gnnbrü'cFe, weld)e fte auf bie &mz

bcrfcclcn madt. ©in FÖrpcrlid)cr ©egenfianb tritt »or bie (Sinne, er

wirb burd) biefc angefefeaut, unb unwitlFübrlid) bilbet ft'd) in ber (Seele

eine SSorftcfliutg »on ban ©egerijlanbe, weiche an Äfarfyeit unb fiebs

l)aftigFeit gewinnt, je öfter unb anbaltenber biefe 2(nfd)0uung erneuert

wirb. Darum werben j. 23. Äinber bei bem llntcrrid)t in ber Statur;

gefd)id)te nod) einmal fo tfoättg unb tbeilneJjmenb fenn, wenn il)nen

bie StaturFörper felbft, ai§ wenn ifynen nur 2(bbübungen baöbn »or;

gezeigt, unb wenn fie babei 31t einer genauen Sictracfotung, gleid)fa:u

bei ban ©egenfianb fcftgebalten werben burd) bie Unterhaltung te§

£et)rer§, ber ft'c bie Sjaupttbcile bemerFen unb angeben, ät)nlid)e Stas

turFörper mit cinanber »erg(cid)cn unb »on einander unferfd)eibcn täft,

unb auf biefc 3trt ft'c übt in ber Sfuffjnbung unb 3"fammenftellung

ber SJterFmale, nid)t bloß ber ftd)tbare,n, fonbern aud) ber fühlbaren,

weld)e§ Riebet nid)t $u überfeinen ift, ber it)nen nadj einiger Beit bie;

felben StaturFörper wieber »or bie Singen bringt, barmt bie Scrftcllung

neueS £eben gewinne unb fid) tiefer einpräge. S3on guter Söirfuitg würbe

eS fenn , ba£ , waS l)ier »ereiujeft erffbeint, baburcl) ju beleben, bap

man cS entweber tu einer Sfbbilbuug ober in einer anfd;autid;en @r;

jäblung in feiner Scatur»crbinbung , unb ift e£ ein £l)icr, in feiner

natürlichen £t)ätigFcit unb £cben£wcifc, glcid)fam alS banbelnb xuxh

wirFenb in ber Stallhaltung ber Statur, bar^uficlien fud)t, alfo 3. 23.

«Pferbe, bie auf ber Sffieibe »on einem Sfiolf angefallen unb bid)t jus

fammengebrängt , bie Äöpfe im s3JiiüefpunFf, einen ÄreiS bitten, in

roeldjen baO> 9taubtbicr nid)t einbringen fann., weil eS überall burd)

bie fdjtagenben £>interfüf:e jurörfgetrieben wirb. gür bic\en Bwecf ift
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aud) bie .'Bebanblung ber g-abel unb ^Parabel ju empfehlen , unb eine

foldjc SßcbanMuitg ber 9?aturgefd)id)te , bei welker bie (?ntftcf)ung

unb GcntwicFelung beS spro.buftS, feine #eimatf) unb fein SSirfungSFretS,

feine SBcränberungen unb Sfuiarftmgen
, feine SSenüljung unb S3ers

arbeitung tri natürlicher 2(norbnung bargeftedt, unb wenn von gieren

bie 3lebe ift, feine gange ßeben3gefd)td)te ergäfylt wirb. 9öo ber an;

fd)ßu(id)e Ltnterrid)t üriroirffam bleibt, ift entweber eingewurzelte unb

unbeft'egbare Trägheit, ober 6cbwad)fmnigfcit; ba wo feine Sßirfuns

gen fd)wad> ftnb, febjt eS an 9tyantajte unb SBerftanbeSfräften , unb

Äinber biefer Ofrt bringen eS nur guth @ebäd)tniJ3Wiffen , weßbaib für

biefelben berjenige @ang oer angemeffenfte ift, nad) weldjem eincSfleibe

$pn furzen ©afeeri »or; unb nad)gefprod)en wirb, burd) wcfcfye afleS

roa§ an einem ©egenftanb ftnniid) erfennbar ift, erfd)öpft, unb unter

bie 3(btl)cilungen : äöort, 3al)l unb g-igur gebracht wirb.

Unterrtcfj&lcfyre , (flehe ©itaftif.)

n,nöCrtragltd)!ett ©er iliwertraglid)e , ber @d)impfer unb

©d)(äger wirb guerft über fein fd)Hmme§ Setragen unb beffen folgen

belehrt ; ben erftern fcfct man in ben g-afl , ba$ itjirt felbft ber

@d)impfname, womit er anbere befegt, gegeben würbe, unb bem gwei;

ten er^ciljtt man @efd)id>tcn, au$ benen er bie traurigen folgen feineS

£Bmel)men3 erfennen Bann,, £tlft bieg nidjtS , fo wirb er entiveber

In einiger (Entfernung »on ben übrigen ©cfyiUcrn gehalten, ober wies

ber gefd)lagen.

Urtt)Ctl»fraft, SBitöung. Sie UvtytiWvaft (bah Vermögen 3«

urltjcilen, b. i). ba$ &*r$äffni'§ gwtfcfcen ^orftetlungen cingufeben),

geigt ft'd) früf) in ben ^inbern t()ätig, inbem fte ben ©egenftänben ifcrer

@rfenntnijj gewiffe (Etgenfrtjaften güfdjretben ober abfpred)cn unb tljr'e

SSerbältniffe gu einanber gu beftimmen fud)en. lieber ben ©ang biefer

SSilbung oergleid>e ben Sfrtifel Senfübung unb SSerftanbeS.'SSif;

bung. —

£8, ber gwei unb jwängigffe unter ben beutfd)en -83uc&(laben unb

ber fiebengetjnte unter ben gjcitkutern , weldjer feiner beutigeifrg#



774 SSerfefcung hex 6cf?üler.

wbijnlidjfien %u$fptiaä)e nad) bem f gTeittlautcnfc ift; er fieb,t gu 2fns

fange etueg 3ßortc§, SÖater, pief, »oll, ober am Grnbe, brao, maffw,

cber ßurf) in ber 9J>.ttte, iJlcröe, *Pul»cr.

^BerttlC^Cn» ßrt'n SSerraßgeii wirb einem Dinge beigelegt, fo feri)

ihm etwa§ möglich ift. Der 9Jtenfch hat ein 6rfenntni§5 Vermögen

fyeißt: c3 ift it)m möglich, gu erfennen, ober ftch Äcnntnijfe ju erwers

bcn. DaS Vermögen ifl bie ^äliigfeit, äSeränbcrungen, SföirFungen

herporgu bringen.

Dae> Skftrcben, bie burd) buS Vermögen mögliche Skränberungen

wirflich ju machen, ober ba& Vermögen »on feiner £bätigFeit, Ijcißt

Ära fr. Die (spräche be» gewöhnlichen £cben$ unterfebeibet jebod)

nicht immer fo fcl)arf.

SSemunff, (S3ilbung). Die SBcrftan&cS Hebungen bereiten bie

SSilbung ber SSemunft am gweifmäfjigften eor. 2tü'f ft'e geftüfet fe&t

baä 3?inb immer mehrere Urtbcile jufammen; giebt atiS ihnen ©cbluffe

ttnb hübet ftch allgemeine ©runbfäke. Da iebocl) fciefe erhabene Äraft

erft in fpätern Sauren, wenn ba% Äinb ber ©lernentar ; ©rgiebung

entwarfen ift, in »olle £l)ättgFeit tritt, fo Fann in ber ©cbule nur ber

©runb gelegt werben burd) fold;e äSorübungcn, bie ben iugenbtid)en

©inn für griinblidico Sßiffen weifen, ir)n jura beutlichen ©elbftbes

wufüfeim bringen, uni> au» bem (Sichtbaren in§ Unft'cbfbare hinüber^

führen, wo bie Vernunft erft in ihrem red)tcn Greife thä'tig ift

3ft bic§ gefd)ct)en , fo wirb ber lebhaft aufgeregte und in »ofle

S^atigfett gefegte ©eift in ber g-olge nie ftille flehen. Der ße>;rer bat alfo

ber fpäfer reifenben Skrnunft bann gwecfmäjjig öorgearbeitet, wenn

feine @d)ü(er gelernt haben; ben Bnfammentyang alkr @rFenntnif? jm

begreifen unb wenn fie flcf? ^um Söeiterfortfdjreiten bureb ba$ ©efübj

innerer 9lö$)igung, wie eigener £betlnabme angetrieben fül)!en, wern

fie ba$ @ute erFennen unb lieben gelernt Ijaben. —

SScrfefctlttg ber 6cM(et\ S5ci ©cfeulen, bie au$ mehreren

(klaffen befietjen, raup burtßau« für jcbe CTIaffc unb iebe einzelne £ec=

tion ein Gflaffcngicl feft gefegt unb beftimmt fenn, wie weit, bis gu

welchem ©rab »on SSübung, ber Äcnntniffc unb ftertigFciten cS ber

@d)üler gebrad)t haben muf?, cl)e er gu einer hphern Glaffe übergehen

Fann. 9?ad)giebigfeit unb 9JcangeI an Strenge bei SBerfefcungen frören

ben gangen ßd&rplan ber <B$ule unb halten bie Schüler auf. — 3£o

bis ©ctn'ücr nad) bem y-od) = öfter ßcctienSfaftem clafftfTcirt ftnb, wirb
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in ben einzelnen fictjrfädjern perfekt; wo aber baS GflafTcnlefyrerftjftem

ßatt ftnbet, muß bei* ©e$tfer in allen ßectionen ba3 3i e l &<?* (£laffc

erreicht baben, e&e er öerfe^t werben Fann.

Sie SSeftimmung ber (STaffen s Siele 83ei)uf§ ber Skrfefeung . erfor;

bert eine üorftd)tige £3ered)nung ber Seit, unb Sfjulfjtd)!: auf bie (ilaf;

fcn^al)l ber @d)ule, fonft werben Icidtjt einzelne (klaffen überfüllt unb

baS ©an^e gerätl) in ttnorbmtng. £>ie SBerfeljung gefd)icl)t, je nad)bem

bie £el)rcurfe ein fyalbeS ober ganzes %ab,v bauern, balbjäfyrlid) ober

iäb.rlid). S3ei einer geringen GTlaffenjal)! muß ber £el)rcurfu§ oft met);

rere Satire bauern. ©bc ein @d)üler ben ganzen (SurfuS ber (*laffe

»oöenbet l)at, barf er ntd)t »erfefct werben, fonft entfielen, einen or;

bcntlid)en ßefyrpian »orauSgefcljt, fiücfen. ®an^ »erFetjrt ift ba& SSer;

fahren »ieler fiefyrer, bie ol)nc alle SRücfftdjt auf ben ficfyrcurfuS fyalb;

iäfyrlid) nur nad) %lei$ unb Sfnlagen »erfeken, benn bieburd) mü'ßen

notl)wenbig l)öd)ft uad)tl)eiltge ßiicPen entftefien. CFtad) bloßen Sßers

fe(jungS;2(rbeiten ober einer SSerfi^tmg^prüfimg allein flu »erfeöen, wie

&h aud) juweilen gefd)iel)t, ift ntd)t nur unft'd)er, fonbern aiidt) nad);

ffyetlig. £>er £el)rer muß feine ©d)üter wäl)renb bee> Unterrid)t§ beffer

Fennen gelernt fyaben, alö bieß bei einer einzelnen Prüfung gcfcfycbcn

Fann unb nur ba fönnen SSerfefcungen- (tau fi'nben, wo man befürd)ten

muß, baß peeuniare ober anbere 3Hücffi'd)ten ben fie^rer beftimmen,

»crfe(nmg6fal)ige @d)üler gurucr'^ubatten. Stud) bie SSerfe^ung Fann

feljr jwecfmä'ßig mit einer gewtffen g-eicrficl)Feit gefd)cl)en, bie freiftd)

ba, wo ba& cnaffenfqftcm fyerrfd)t unb mithin lebe (Elafle iljven befon;

bern 2el)rer i)at, bebeutungSüolfer ift, aB in ©d)ulen, wo beim Qrad);

fyftein Feine ßlaffe einem fieljrer naljev angehört.

23ctflnnlid)Cn» a5erftnnli ä)e\x ober »cranfd)aulid)en beißt: mit

tinem SSegriff ober ttrtbeil eine mit if)m jufammenftimmenbe, ange;

meffene s2lnfd)auung oerbinben, ober ben SBegriff, ben ®a£ »ermittelt

einer fold)en 'ülnfcbauung barftclfen. Sie 2tbftd)t ber SSerftnhIid)ung

ift, Deutlid)Feit unb itfarfyeit, ober eine größere ßebenbigfeit

m\b SBirFfamFeit ^u be^weefen. ©ntweber will man einen beut;

lid)en ©ebanFen, SBorftellung burd) fie erzeugen, ober einen ^war

»ortjanbenen, aber nid)t in getjöriger Älarbeit aufgefaßten (ijcbaii;

Fen, beutlidjer machen. Sie 9£nfd;auungen , welche man benüljf,

jtnb enttveber 2(nfd)auungen be$ äußern ober be§ innern (Sin;

neS unb man fprid)t enlwebe.r bie SQöat)i*t)cit , bie üerftnnlid)t werben
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fett, erft fefbft ouS unb »erbinbet mit ifyr bic ocrftnnlicfyenbe 'itfnfcfjauung,

ober man briict't fte jogletd) unb affein burd) bie fmnlidje SSorfteflungen

au§«.

3« wie weit ber llnterridjt »ei*ftnnHci)t werben mufj, bangt »on

ber S3efd)affenbeit ber <5d)üler, »on bereu fyäljigfeiten unb llebung

im abftracten ©enfen ob. 3 C weniger llebung im iDenfen, befto mebr

ift SBerfuinlidmng nöttug- Der 9Jlenfd) wci£ im ©runbe cvfl bann,

wa§ er benft, wenn er im ©tanbe ift, feinen ©cbanfen eine')2(nfd)au;

ung unterzulegen. Uebcrbif; benfen unb fpredjen bic Stinber ft'nnlid).
1

Der fiefyrer, ber feinen Unterricht »erftnn(id)en will , muß »orerft

^weefmäfsige unb angemeffene 2(nfd)auungen, Söafyrnefymimgen erweefen'

unb »eranftaUen. <3ie mitfjen jmeefmapig fenn, b. I). wirflid) gur äkrs

fmnlid)ung unb äkrbeutlid}iing beS ©cgenftanbeS bienen, unb mäßen

bem ©d)i'i(cr angemeffen, auS feinem G?rfaf)rung§.s unb Söafyrncl):;

mungSfreifc entnommen feun. ©ine $aupthmft beS £el)rer» bei ber

33erftnnlid)ung ift c$, für ben<Sd)üter gerabe ben s})unft ber geweiften

Stnfd)auung l)cr»oruihcben unb bemerflid) ju machen, auf ben e£ an;

fommt — beim im anberti g-a(I wirb ber @d)i'i(er burd) bie beroorges

rufenen 3Cnfd)auungen nur jerftreut. SöaS bie bittet jum SSerfmns

üd)W anbelangt, fo ftnb fte

1) Sßirf liebe finnfidje Slnfcbauungen. 3> 23« beitrt Um
terrid)t in ber 9laturgcfd)id)fe, Technologie, eine Dtaturalicnfammlung,

SJKooefle. ferner SBilber, wo man bie ftnn(id)en ©cgenftänbc nict>t in

natura jur 2lnfd)auung barbieten fann.

2) £aS £er»oyrufen fo(d)er 2infd)aiuingen, bie ber @d)ü(er

fdjon gehabt bat.

3) Da» SScwirFen einer geiftigen s2tnfd)auung ofync fmnlicbe

2(nfd)auung be3 ©egenftanbcS; bieg gcfd)iebt burd) 23efd)rcibung unb

<5d)ilDcrung. S3ei ber 23efd)veibtmg gibt man fo »tele 9Jlerfma(e an,

als nötl)ig ftnb, eine Flare '3lnfd>amtng ju bemirfen, atfo Semanben in

hen <5tai\b §u fe^en, ben betriebenen ©egenftanb »on anöern 5'u un=

tcrfdjeiben. k

l)Ut)V erforbert bie <Sd)ilbcnmg. 33 ea tljr raufen fo »tele

gjcerfmale angegeben werben
-

, ba§ ein »oUftänbigeS 33i(b be§ ©egens

ftanbeo $ur geiftigen iKnfcfyauung fommt. s§& mel)r biefc$ SSilb ber

fmnlid)cn jgCnföauung an 3tid)tigr"eit, äSollftänbigFeit unb fiebenbigfeit

nahe fommt, befto üoflFommener ift bic Sdjübentng. SB eil aber bei

ber 23cfd)reibung unb ©dnlberung nur fold)e "DJterfmafe mit ©rfofg

bentiljt werben fönnen, öon benen bie ©d)iiler fcb,on eine ^nfd)auung
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gehabt babe», bie steinen aber an ttnfdjauungen fo arm ftnb, — fö

ift eh fd)wer burd) ©d)ilberung gehörig öerftnnlidjen 31t Formen.

4) SBenn burd) bie angeführten bittet, begriffe »en ©egenftäns

ben ber äußern ©inneöeranfd)aulici)t werben, fo muß man, um begriffe

von ©egenftänben bee> innerit ©inneS, (j. S5. »on ©efüfylen, S3egierben,

©ebanFen) ju yeranfcfyaulicfyen, tiefe ©cgeiiftänbe fo »ie( möglid) bem

©d)üler »or ben innern ©inn ^u bringen finden. £ieJ3 Fann auf »iers

fad)e 9Crt gefdjeben

a) £)aburd), ba§ man bem ©d)ü(er bie ©egenftänbe felbft »er

£en innern ©inn f-ütjrt. SÖifl man 3. .^5. ben begriff be$ $Jlit(eib§

i>cranfd)aufid)en, fo errege man bur<$ eine @qäf)lung bah 9Jtit(ei;

ben felbft, unb mad)e il)n bann aufmerffam auf bah, was er füfylt.

b) &aburd), bafj man in Gn-^äfylungen ben ©egenftanb fd)ifbert.

c) .Daburd) , bajj man ben ©d)ülcr an ehemalige SCnfitauung er=

innert.

d) Durd) (Erinnerung an ehemalige S£nfd)auung äfynUcfyer ©es

genftanbe. ©0 »erftnnficfyt man bah ©efül)! ber Danfbarfeit gegen

©ott, inbem man an bah ber Sanfbarfeit gegen ©Item erinnert.

5) 3ur äSerfumlidjung berS3egriffe »on nid)t ftnnlid)en ©egenftäns

i>en unb »01t allgemeinen ©äfccn, bie fold)e begriffe enthalten, bienen:

a. SSeifpiele. ©in SSeifpiel ift jebe Darftellung beh 2(ugemeis

«en burd) bat .QSefonbere. 3m engern ©inn ift ein .Q3cifpiel jebe eins

Ijelne beFannte, befonberd ftnnlidje SBorftetfung, bie man anführt, um
baburd) ben SBegritf ober <5at$, bem fte untergeorbnet ift, 311 erzeugen,

ober um ilm ja erläutern unb ju »crbeutltdjen. £)ie Skrftellungen,

bie al» SScifpiele gcbraud)t werben, ftnb »tiefet immer fmnlicfee; allein

ba, wo man ftunitd)e mälzen fann, ba wäfelt man fte befonber6 bei

Äinbent, benen bah ©innlidje geläufiger ift, alh bah Ucberftnnlidje unb

Slbftrafte. ©ie mügen immer ben ©cfeülern befannt femt, fonft Föns

«en fte für fte Fein Söeifpiel feun. .Die 33cifpicle ftnb entmeber ipinleis

tung3s23eifpicle, (wenn fte angeführt werben, um baburd) bah Grnts

flehen eiltet beut(id)en S3egrift§ ober Urtl)eil§ ju beförbern, ober

G?rläutcrung3s33eifpiele (wenn fte eine äßaferfeeit, einen SSegriff blog

näfyer erörtern), ober ,Q3eftättgung§;i8eifpiele (wenn fte biefe 2öal)rfyeit

betätigen fotlen). Wät 33eifpie(e mäßen richtig, beutüd) mxb im 9lelis

gionosUnterrtd)t ber <5aüie würbig femt. Deutlid) ift ein 33eifpicl,

wenn eh aah bem GrrfaferungSfreife beh ©cfeülerS entnommen ift, wenn

eh beftimmt, ein\ad), Fur$ unb fo geftellt ift, bajj bah, worauf eh feier

»oqüglid) anfommt , bem ©d)üfcr (eict)t bemerfbar ift. SBetfpiele ftnb
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fdjr ^wecfmäjjig. @tc bienen gur 2}erftnnfid)ung allgemeiner Söatyrs

Reiten, fcfcärfen bie Urtljetlefraft , tiefern mannigfaltigen «Stoff jum

£>enfen nnb wirFen Mftig auf ben Sßiüen.

b) :öerg leid)ttngcn. (Sie ftnb im weitem Sinn folcfye <Sä£e,

in welchen 2 ©egenflänbe ober fra'lle, bie eine gewiffe 2lel)nlicf)Feit mit

einanber ijaben, ju bem B^cct gegen ober neben einanber gepellt wers

Jben, um burd) ba$ S3efatmnte baö weniger SBefannte bctitlid) unb an;

fct)au(id) £u mad)en. (So t>ergleid)t man $. 33. bie (Fforfurdjt gegeft

@ott mit ber gegen ben fianbeStjerr,!!, baS bieffeitige Heben mit einer

Siuöfaat, ba$ jenfeitige mit einer Grrnbte u. f. m.

Die ©cgenftanbe, bie »erglid)en werben, ftnb entweber gleichartig

(£. £3. bie Danfbarfeit gegen ©ott »ergfidien. mit ber gegen -bie eis

tern) ober uiigleid)art:ig (^. SQ. ba§ 9JJenfd)enIeben $>erglid)cn mit eis

ner £3lume, bie £cfyre 3> e fu Witt einem (S.aamen.) 2(ll
;
e ©egenfteinbe,

fcie »ergiid)cn werben feilen, muffen afmlid) fc»n, b. fy. gewiffe MerFs

male mit einanber gemein feab.cn>

Sßerben SSergt.etd)ungen mit ©cfdmiacf gewählt/ fo »erbeutlid)en

fte nid)t nur, fonbern ft'e »crfdjönern aud) bie £,arfte.llung unb befd).äfs

tigen bie Grinb.ilbung6fraft auf eine angenehme Sßeife. Sßic bei ben

SBetfptclcn, fo giebt es" aud) frier jpinleitungS; unb Erläuterung» sjöer*

g(eid)ungen unb aud) frier gilt Die Spiegel, bajj ft'e befannt, ¥}$t}$,/

beutüd), würbig, paffenb unb treffenb il\ipen>

c) (?r$äl} Jungen. Wu$ fte ftnb ein -Mittel pr ä3erßnnlid>ung

.ber SSegriffe »on nid)t ftnnlidjen ©egenftänb.en, unb »on allgemeinen

(saften, bte ,fold)e begriffe enthalten. 9Ran unt.erfd)eibet im Unterrid)t

wal)re imb crbtdjtefe , @efd)id)t.S; unb fiefyreqä'fyfyngen, biblifdje unb

nid)t btbl'ifdje. Eine Ch^äfrlung für ben UnterridH^wecf mu$ für ben

(Sdyiiler yerftänblid) unb an^ieljenb, ift jte gefdjicfrtHcfr, treu feim; barf,

ift fte erbietet , nichts £u 3rrü)üinern nnb falfd)en Urteilen SSerleis

tenbeS, nid)to S3ibei*fpred)enbeS unb 2(nftö0ige£ enthalten. £)ie Er;

Sal)lung legt allgemeine ä£at)r!)citcn in einem beftimmten, einzelnen

g-alle »or unb mad)t fte baburd) anfdjau'id). (Sie ift befonberS für bie

Sugenb ein fefyr ^wccfmä§ige§ äkrfüinlid)ung3mittel, inbem <te nid)t

nur gngemeffen, fonbern oft unentbet)r(id) ift, wo e8 nemlid) auf S>ers

ftnnlicbung »on Söafyrtjeiten anFömmt, für bie ftd) in bem @rfal)rung$;

freiS ber ^tinber noefr feine 2tnfd)auungen ft'nben- — 23ei ben ©es

fd)id)t§eqa()lungen ift bie 9fliW)eitimg beS ©efd)el)enen '3wccf# bei ber

£cf)r«$ii!)liing wirb irgenb eine anbere JBele^rung beabfic^itgt Mora;
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lifd).e &r$t)hm$en ftnb fo!d)e, bei bencn man ben &wcä l)at, fitllidje

,@efül)le, SSegriffe unb Uitfyeile
(̂

u bewirfcn unb bcn moralifd>en ©inn

gu beleben, ©ie Fennen wabr ober erbicijtct fewn. ©ine gute moros

lifdje (?i\$äblung mujj »pti bei- 2!rt fetm, baf; fie alle SJietfmale ju bem

fef^uftellcnbcn uiovct !ifd>cn .QSegriffe unb olle ©rünbe für ba$ au& ii)y

^Lt ^iebenbe ffttlid)e llrtljeil enthält, unb cS muffen ffcb au£ il)r nic'ot

nur alle SSeweggrünbe für bie richtige Sfnwenbuug bei> moralifdjeu

<2>afye$> herleiten ia\\,en , fonbern fte mujj aud) bem fiefyrer ©elegfnfycit

.geben, bie ba^u bienenben £riebfebern anzuregen, Der Vortrag ber

<£rjäl)lungcn fen frei, einfad), an^iefyenb, gebrängt, fajflid), gemütblid)

unb nn'irbig. Xsk biblifd)en (?rjäl)[ungcn muffen mit einer gemiffen

religiöfen SKSeibe, im £on unb ©etft bei* 23ibel vorgetragen werben.

SSet'jlanb, SBilfeung. SSertfijnb itf bat SSermögen, ba$, vermiU

telft ber niebern ©ectenFräfte, tljeilwrife unb getrennt 2(ufgenommene

ju »erbinben unb ba6 Mannigfaltige $ur Gnnfyeit ^ufammen^ufaffen,

jb. I). SSegriffe $u feilben. 3m weitern ©inn fyeiflt SBerfhmb ba$ fßcvz

mögen, 33egrijfe
(̂
u einem Urteil $u »erfnupfen (llrtt;ei(3Frctft). ©cfcon

wäfyrenb ber 2tnfd)auung befd)äftigt ftd) ber SSerftanb mit bem S3er=

gleichen, ltnterfd)eiben unb Drbuen be» ftnnltd) äBaljrgcnemmenen

unter allgemeine 35egriffe, unb b\e\c ©clbfitljätigFcit muß ber ßebrer

jVt fördern unb 51t leiten fudjen. ©ein (Streben fe», bcfonberS baljin

jU mirfen, ba% ber ä>erftanb fid) unabhängig über bie ft'nnlicfye 2lns

fdjauung ergebe unb u-vtije.il an ferne. Grr bgrf ft'cr» nid)t bei bem

fmnltdj.en LIrtbeil befriebigt fühlen, fonbern muß ber Stljätigfeit be§

SerftanbeS unb ber UrtbeifSfraft eine immer getftigere 3iid)tung ges

beu, bieg gefdMdjt burd) Senf Übungen (fictje biefe 2£rtifel), bie

von wichtiger SSebeufung ftnb für bie ©efammtbübung ber gejftigen

Gräfte. Söie bk :£eutlid)feit ber ftnnlicben 2lnfd)auung bie SRidjtigFcit

ber Verkeilungen, fo bewirft aud) bk SßabJ be§ pjfieir&en Nortel

bie 0lid?tigfeit beB ©ebanfenS, weßljalb ©preef) ; unb £>enFübungen

mit einanber ju »erbinben ftnb. GrS ift natürlid), ba$ ber G-qiefcer

bie 2krftanbe3tl)ätigFeit aud) auf Sßat)rne()mungen be§ innern ©inneS

lenft, ben ©d)üler auf bie 2(u$fprüd)e feinet ©etviffenS aufmerffam

mad)t unb fo eorne()miid) bö§ fittlidje unb refigiöfe Urttjeil begrünbet.

9J?an forge be§[)a(b für rid)tige fttt(icf)e begriffe, übe bie ©d)ü(er fleb

fi.3 im richtigen unb grünb(id)en Ltrtt)eilen über fittlidje ©egenftänbe,

wobei bibüfdje unb moraüfd.ie Gr^al)[ungen unb ba§-2fd)ten(ct)ren auf

bie eigene ©itthdjfcit befonber^ $u empfehlen ftnb. So füfyrt bte ©rs
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fcieljung ben Schüler nad) unb nad) jtt einer »on bem (Sinnlichen mc'fjr

tmb mefyr unabhängigen , reingeiftigen XfoätigFeit unb nad)bem fte ifyn

an ein georbtwteS , regelmäßiges ScnFen unb an eine ftrenge S5ewei6-

füftrung gewöhnt bat, fo (citet fte ifyn nun bei allen (£rfd)eimingcn

auf ©runb unb Itrfacbe, gewinnt il)n bei allen »orFommenben fällen

an ein ruhige» Ueberlcgcn unb fud)t in il)m bie g-ertigFett $u beträfen,

bie erhaltenen SSegriffe unb iveimtniffe auf \etcn §atl mit SeicbtigFeit

^hjuwctt'bcn-

SBcr|tanbe$üfeimgcn , tiefe ©entübim^en,

33er ? unb nad)fptcc^cnbe S^rform, (&Mm§iwt
Scftrform.) Xtie Sebr.form

;
beS Siore unb 5Ti aebfp rieben § cPefia«

lo^ifcbe fiel)rform) ift biejenige $-orm bc§ Un-temd)t6,, wefebe bcabs

ft'd)ttgt, burd) ba§ ä$orfpred)en be$ ficfywS unb &a§ 3?: a d) f p r es

d)en be3 föinbeS, bem Ambe bcn erften «Stoff unb Neffen Gri-s

fenntniß ju geben, ©ic ift bemnad) ein SKittelbing jwtfcbch ber

o f r o a m a t i f d) e n unb ber e r o t e m a t i f d) e n fieljrform ; aFroama;

tifd) nebmlid) ift fte in fofern, afS and) fte auf einem aufmerrfamen

3u boren be§ ©dnilerö begrünbei ift, erotematifd) aber, in fofern \ie

ben @d)ü(er unb ßeljrer feften mein* in eine gleid)fam .fragenbe uno

antworte nbe SSSecbfefwirFung bringt.

llcbrigenS läßt e» ftd) benfen, bci$ fragen unb 3lntworten babet

»or unb naebgefe^t werben, wie einzelne ©ä(3ß eine§ aFroamatifdjen

Vortrags.

Sfflan nennt fte and) bie sPeftafo^tfd)c ßebrform, unb t)at fte oft

aud), weil $?efta(o^t feinen itnterrid)t meift auf 3tnfd)auung grü'nbete,

bie £cl)r form b er 5Cnfd)auung genannt, (ro Fann aber biefer

5Cu§brudF nur in bem fyalle eine paffenbe .^Benennung fetw, wenn mit

bem 3Sov5 unb 9"cad)fpred)en aud) ba& 33 orj eigen »erbunben wirb,

weil mit bem bloßen S3or; unb SJacbfpweberi bie ^Cnfdjauung nid)t

notl)wenbig jufammenl)ängt.

2)iefe ßebrform be§ Soor; unb Sfcacbfpr ed) en §, »erbunben mit

33 or; unb S^acb^etgen muß ber Statur ber <&ad)e nad) tun er=

fteu llnterrtcbt bebtngcn. Xienn biefer Fann nur geben; e» muß »or

allem 3(nbern, baS, waS angefdjaut unb empfunben werben fott, bett

©innen »orgefi'i()rt werben, et)e man etwa$ öon" innen Ijerau» entwis

dfein Faun. ,3ugleid) aber mit ben 33orfteiUmgett unb ?fnfd)auungen



fSot- unt nacfyfptcdjen&e £ef)vfortn, 781
1

muß frrtS Stinb aud) bic ©prad)e bafür ermatten, um fte genau in

aften »erfdjtcbenen Verbinbungen ufib S5e*,ielumgen bezeichnen $u Föns

ncn. S3eibc§ jufamriien, flare 2(nfd)auung unb rid)tigeg Seitens

nen bcS 2&rgefd>'auten, giebt richtige Gnnftd)t in bie (Sache, unb mad"t

im Grinbrucr* fefi unb ftarf.*)

£>al)er wirb bei tiefet* £el)rform bem ^vinbe nur ba§jcnige »or

2(ug unb £)()r geführt, wa§ nod) burd) feine g-rage «u§ i()tn Ijeraul

entwid'elt werben fann, weil bem Äinbe bev (Stoff unb bie ^Benennung

beffefben nod) fet)It. Unb wenn aud) unter wenigen ^tinbern S8land)c§>

fd)on burd) eine #rflgc entwickelt werben Fann, fo muj? oft baffelbe unter

Vielen gerabcl)in gegeben werben. @3 fann bafyer bic 3wecfmäfngs

feit biefer fiefyrform um fo weniger befiritten werben, alS bie .föinber,

um ridjtig nad)fpred)en 511 fönnen, gezwungen fmb, tfyre 2(ufmerffams

Feit auf ba§ Vorgefprod)ene unb Vorgezeigte 51s richten. £)a3 Vorges

fprod)enc unb Vorgezeigte wirb ferner auf biefe 2frt bem ivinbe um
fo einbringlid)er gemad)t unb tiefer eingeprägt, benn aileS, rvaü> laut

auSgefprod)en wirb, tieftet üiei beffer in bem @ebäd)tni£, a(S wa&

bloi ftiß gebad)t wirb. Vorzüg(id) jweefmä^ig crfdjeint biefe fietjrform

be§ Vors unb 9?ad)fpred)en§ in jufammenfeängenben Heb uns

gen, wie fte namentlid) bie 3at)leulel)re unb Iftaptefyre fyat. 5pier ift

biefe fietyrform in befonberem ©inne übenb. £erßeljrer fyat, wenn nur

'einmal bie Uebung begonnen ifl, nid)t mcljr notliig, »orjufpredjen; bie

(£d)ii(er fennen bie g-orm uni wenben fte burd) bie gange Reihenfolge

otjne weitere 9cad)l)ü'[fe an. £>iefc Hebungen mad)en immer ein we^

fentHd;e§ ©tü'cf in ber 53et)anblung iebe3 ^enfumS aue>, benn nur

burd) fte wirö ber ©inbruef in ber <5eeie beS ÄinbeS feft, unb nur

auf eine fefte unb ftdere (Jrfenntni§ lä'jjt ftd) weiter fortbauen.

Sie bei ber ßefyrform beS Vors unb RadfprccbenS zu beobad)s

tenben Regeln ftnb ^auptfäd>Iid) folgenbe:

1) £er ßeljrer be()anb(e nid)t alle§ unb \ebcZ, \va& gelernt werben

folt, auf biefe 2(rt; nur bat Rcfultat, ba$ burd) fragen gewonnen

würbe, nur ber <Safc, welcher wieber bic ©ruublage gum frolgenbcn

•) Sie Lanier be§ SSor = unb ^a^fpred^eng arbeitet ber Medjettfd&en «Dlanter treffiief)

cor, benn fte getränt bie Äinber jum ©predigen, JCaS Ätnbern, welche in biefer

Intern £iirftäjt »ernacfcläfjigt roorben ftnb , tji oft föleuitcrbingS nicbtS weiter, alö

ein Sa unb sftein IjerauSjubringen
, fte ftnb Bon ftrüfiern an für ben beffern jatedbe*

tifdjen Unterricht »erborben, unb man Sann barum, rote 2)enjel fagt, ben üefcrern

ntcl)t ftar£ genug äurufen : „(gebt euern ©dpülern cor aaero ®»racbe, benn bat»

SBort JvecEt ben ©ebanfen unb macl;t i^n erjl tebenbfg,"
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femt fotf, muß burd) mehrmaliges gemeinfcfyaftlidjeS SCuSfpredjen fyer*

^ttSgeboberi unb eingeprägt werben.

2) ©aber muß ber ßefyrer über ien ©ang , ben er babei £ti nef);

mzn l)at , mit fiel) einig fettn; er muß bie ipauptpunFic unb S^ouptfäjje

F ernten , an welchen ber gange #aben feineS ilnterrid)tS fortläuft ; er'

sttuf? babei aber ou^ bie £un# »erfiefyen, jeben folcfym #aup't'fa& iß

fein natür[id).ee> £id)t ju fefccn,' unb iljn Sem »orangegangenei?, wie

bem nad)folgeriben gefcbicFt angumfjen.

3) "MeS SBorgefprocfyene mufj offne weitere ©rFlärung an fidy felbft

öcr/ftä riblid), bei 58e galten S w ertf) fenn, unb in bie S^eitjens

folge beS UnterridytS wefentlid) gehören, ©aber jmb »o'm £efyres* na?

menflid) alle SfuSbrücfe gu »ermeiben , welche Äinbern vori foTd)ent

•Jüter nod) nicfjt gong »erftänblid) ftnb.

4) £>er 8(ülbrucf fen Flar, bünbig, ein fad), htrj o2)ne' über;

flüfftgc SPßortc, rein beuffcS), f et) o r f aFgcrituiv't unb (angfam.-

5) X)le i^inbev felbft nf'üffefl an ein gang genaues Dfcac&fpr c*
:

eben beS SBorgcforodicnen gewö'bnt werben.

c>) Pä;]t man eine gange (klaffe nac$fprecb/e#, fa befcterie ma'$

f!d?7 um ©enaiugfei't im £cad)fprcd)cn g'u er'gwe'cfcn, beS Saftet.

7) Der Server mad)e über baS Stfadjgefprocfcene immer wieber'

Furge, einfari)c fragen ttnb erläutere eS burd) gwecfsrajHgc 33'dff

fpie'fe.

8) Sßo mög(id) rtutjj, ba bie $auptfad>ß ift; baf fccr6 3vinb felbff

fpred)e , aud) babin gcwirFt werben , baß baS ^rnb nid)t bfoS bis'

Söorfe oeS fiebrerS wieberfeole, fonbern mehr fpreefee, alS b'scfer.

Tlan bringt bte'j; ?)auptfäd)lid) burd) oftmaliges Söieberljolen beS ein?

mal 53orgefprod)eneri , burd) SCufgäblen unb umftäublidjeS S5efd)rei6en

fcon Puffern ©egenftänben, unb burd) Beweisführung nac^ einer eins

mal gegebenen g-orm, wo bief fbunüd) ift, am (eiebfeften gu ©tanbe.

Sßili man iamit in§ SSefonbcre (fücö baS SB erzeigen »erbinben,

fo beobad)te man bauptfäd)Itd) fofgenbe Sßegel'n:

i) .Der £d)rer benüfee gum SBorgeigen entweder' bxi @äd?e'

felbft, ober er erfefee fie burd) anbere Fünftlieb, e 9Jtittel, tt>enn

bie in ben gewö'bnlidjen Umgebungen beS Äin'beS beffnblicben tiatürlis

d)cn ©egcnftänbe (weifte immer bie heften Grrfaijmiftel ftnb) gur »ofls

ftänbigen SRöifycn folge beS UntcrridjtS nid)t Ijinreidjesib ftnb — j. 35.-

burd) anfd;aulid)c5 3<?id)nen an bie Safcl.

2) Seim SSor^eigen felbfl: beobad)te ber 2el)vei eine grope ©eW

nauigFeit unb ftrrnge S3eb
/ arylid)Feit ini %&$($ «fyim euer
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'üfßcrfmale be» gegeigten ©egenftanbe» , ofyne jebod) in «Pebanterie

311 oerfaflen, unb bie Äinber gu ermü'ben.

3) (?r bringe bem Äinbe nid)t viele ©egenftänbc auf ein*

mal »or ba§ Singe, unb gefye nie bälber auf einen anbern über, bif

ber erfte nact) allen feinen 9Jlerfmalen genau aufgefaßt ift, unb eben

baburd) öon iebem anbern beutiid) untcrfd)icben werben fann. 3 ff

lefetereS gefcfoefyen, fo bringe er guerft immer einen äfynlidjcn in bie

fftäfye, um beibe Dergleichen ju (äffen; beim ein gang frembartis

ger pcrwifd)t lcid)t ben nod) neuen Grinbrucf be£ »origen , wäfyrenb

gerabe burd) ba$ dergleichen, ba& Unterfd)eiben ber neuen unb alten

9Jcerfma(e, bie alten tiefer eingeprägt werben, unb bie neuen f (areif

inS Sluge fpringen.

4) 23ei bem ©ebraucfye ber einfachen Fünftltd)en 3(nfd)auungSmitteI,

welche ber fiefyrer b(o*> gur 35erbeutlid)ung einer geifligen STOafyrfyeit

benüfct, muß ber £e()rer eben fo (angfam unb bebadjtfam »erfahren,

bamit bie SlufmerFfamfeit nid)t gerftreut unb öon bem feften fünfte

abgeienft werbe.

Sßenn and), fo gereift bie Stimmen in ber päbagogtfcfyen £ßelt

über baB ^rin^ip ber peftaloggifcfcen 9Jcetf)obe unb it)ren üRec&aniSmu*

fhtfenweife georbneter Uebungen ft'nb, wenn aud) @ad)»erftänbige ba§

eigcnt(id)e $£e\en biefer gj>ctl)obe in bem päbagogifdjen ©runbfafce fi'ns

§»en: bei bem Untcrrid)te ber S»genb überhaupt »on ben ©lementars

punften oder menfd)lid)en ©rFenntniß auSgugefyen , bie fiefyrflojfc, fo

weit e§ i()re Statur gemattet, burd) bie eigene gum ^ortfd)reiten nad)

feften Regeln unb in lücfenloff* Kontinuität angubaftenbe £bätigFeit

be6 6d)ü(er6 bilben gu la\)"en, unb baburd) bie intenfwe ©tärFung unb

er()ö()ung feiner ©eiftesFräfte big 311 bem möglidjfl l)öd)ften ©rabe gu

'bringen; — wenn auet) bie fd)öne 2>bee biefed 9Jcanne§ in einer ©es

fcl)ict)te ber Grrgie()ting3mctf)oben immer eine ehrenvollere ©feile eins

nehmen wirb, als ber ^bJlantfyropiniSmuS , beffen 20?etl)oben l)äuftg

ba$ ßernen in Spiel unb £änbefet »erFefyrfen, unb bie 3>bg(inge wes

niger unterrichteten, a(6 gerftmtten; — wenn aud) ber (?rnft ber pes

ftafoggifcfyen SSJletyobe siel bagu beigetragen (jaf, biefem Unwefen eins

fyalt gu tl)un unb ben, ber mobernen Unterrid)fSweife fremb gebliebes

nen ©eift ber ©rü'nb(id)feit wieber in Äraft gu fefcen, jene geifHofen

$päbagogen aber, bie ftd) nur im ®lei\e eines @d)lenbrian§, ber ben

tarnen einer 9ftetf)obe nid)t perbient, bewegen mögen, aufS üftcue

red)t nad)briicf(id) gu erinnern, ba$ nid)t ba$ einlernen biefeS ober

ieneS gangbaren 2e()rgcgenjtanbei, fonbern bie Uebung bev Äraft üb eis
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fyaupt unb ber Bilbung be$ ^vinbc§ 511m OTcnfd)en ber tjöd>flc 3wecf

ofieS Unterw|ten8 ftt>;— wenn aud) t»ie^ StfleS unbeftreitbar ift, fo

Ijot bod) aud) bie fteftolojföifcfee ©dntfc in ben 2fugen Unbefangener bie

grefje, freilid) unauflösbar erfd)cinenbc Stufgabe nid)t gelöst, eine all;;

gemein gültige "iücctfyobe, beren ©dunnatiSmuS unter allen Umftanben

für feben £el)rer nnb Sefyrfteff ber befte fenn muffe, ju erft'nben.

93orfcf)rtftcrl. (B ift nicht genug, ba£ ^inber eine beutu'dje,

Ieid)t leferlidjc 5panb febreiben, beult wenn fte einmal fd)reiben lernen,

warum foulten fte nid)t lieber fcbÖn, als nur Icferlid) fd)retben lernen?

Stbgefeben, bafj überhaupt ber Unterricht im ©d)önfd)reiben in maneber

<ginftd)t bilbeub wirb , ift er jugleid) aud) für mancfc'C bürgcr(id)e ©es

werbe »on dingen, unb tavf mitbin nie öernad)läjjtgt werben. Söenn

nun nad) bem von unS gegebenen ©rin-e'ibunterricbt (ft'efyc biefe Strtifel)

ber fiebrer feinem ©dniler in bn$ ©ebreibbeft »erfdjreibt, fonbern bie

Söanbtafel bie JBorfd)rift für bie gan^e ©d)u!e unb jebe 2lbft)eilung ents

fycilt, fo werben bie fadigropbif/ben äScYfdmften erft bann benüft, wenn

bie Äinber bie erften llebungen beS ©d)reibunte'rrid)t§ burcbflemad)tv

©ollen nun Fa(ligrapbifd)e S3orfd)rifien »Ott -Jculjen fenn , fo'

muffen fte aber aud) nad) einem in Sk^tetning auf grorm unb SOcaterie'

beftimmten auffteigenben ©atige gefertigt feijn.

1) SHlan wä'l)Ie für bie SWnfariger einzelne jufammeugeftettfe S5ud)s

ftaben, fo wie ein unb jwetftylfcige Werter, unb befonberS öb,nlid)s

lautenbe, bie 6ön einanber abgeleitet werben. Bwecfmäßig ift eS, bei

jweifnlbigen burd) einen ©trieb bie ©>)fbentrennung an^nbeuten, 5- 33-

für, tfier, Weer, mebr, frf)(ed)t, fd)led)tser» 2fuf biefe 5lrt arbeitet

man jugleid) für bie (ytemente ber ©prad)(ebre »er.

2) £)ie ^Jlittelf(äffe Faitn ebenfalls ibre ÜOorfdjriffen mit bei?

©preebübungen r-erbinben, unb man giebt tbeilS einzelne, febmerere,

abgeleitete, jufammengefefjte ä£brter, Saufnamen, tbeilS Bufammeni

felningen »on 3Sörtern, bie entweber außer bem ©a£ ober im ©afe

bemerFbar gemacht werben rönnen,
fr

23. bud)ftäblid) , Sfieinlidjfcit/

£l)urm;@locr'e, ©locfensSburm, SBilbelmine, g-erbinanb, fleißige Stmz

ben, gierlidje £äuSd)en. — 33ei welkem SSoIF war £a»ib Zeitig? —
«Bie fd)ön leud)tct ber 9Konb! Sfiie liebltd) fingen bie S3Öge(! O web,

wie fd)merjt ber FranFe 3abn

!

©old)e 2]orfd)riften für bie ^ittelfiaffe ffnb Stfb ein — ^wei —
unb böcbftenS brei^cilig. ^ffod) ift j'ü bcmerFen, ia\i man für bie Um
terfiaffe einzeilige Borfd^viffen auf 2 g-inger breiten ^apierftreifers
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berfertige, unb bei ber ÜKittrff.fo-ffe bie Sfaufnainen öftcrS aufnehme

,

bomit bie 9ieri)tfcr;reibung berfelben cr,}wecr't werbe

3) S3ci ber ;OberFlaffe nebme man ben (Stoff auS allen Untcr=

rid)tSfäd)ern bev 33olFSfdnitc, unb benüfcc nnn <Sd)rei bunterriebt ©egen;

ftänbe auS bem ©efri)äff$leben , j. 23. SftedMuuigcn, Quittungen , 3eugi

htffe u. f. w. Dcicbt jh »ergeffeii if) bie Slnmenbung yon fyreinbnjöfi

item, befonberS in ©ä'fce gebraebt, unb in ^fanimeth ber beütfcbe

äfuibnicT beigefügt, ba im öffcntlid)en£cben baS SSerflä'n&nijj berfelben

fo nothweiibig ift, unb bie üblidjeh 9fbFüt$uhgeri, 3. 23. bay Jabv

a. Gf[)r. ober jjost (bor unb naci)) Gfbrifh, Sflr. 2(bfd)n. Gap. u. f. w.

3n6bcfontere folf ber (Stoff ber §(rt fctjtt > ba£ er auSröcnbig gc;

lernt werben Fann , unb er fofl baut beitragen, fd)öne Svcnntniffc,

Grinf!d}ten u. f. m. $u berbr'eiten, Gr lägt ftd) 5- 23. auf einigen

23lättern bie @eograyt)ie Fur^ abbanbcln, auf anbern Fann eine <Bmm-
lung auSlänbifcber Werter, weldje im gewbl)iiticben ßeben oft »crFonts

men , gegeben werben. Grillige anbere FÖnnen bie üeberftcftt ber öateri

iänbifdjen ©efd}irf)te enthalten — anbere wieber bie Angabe beS &aupf;

inl)alt£ eincg \ebcn 23ud}S ber li. Sd;>rift — anbere eine <SFi,^e ber

Steformationegefd)id)te — anbeve entsaften 23riefe, .Quittungen, 9f£c4)5

Illingen, Anleitungen uir fyftljru-ng eineS Jpau3baItungSbud)S — an;

bere öiceeptc in »crfcbiebcncn Hausmitteln — anbere ©efunbbeitl;

Regeln, (23efd)reibung giftiger ^fTaiijen) — anbere bie ÄalenberFunbc .

— anbere ©pn'iebworter unb fabeln — anbere Fteine gebiegene ©e=

bid)te, — anbere £3crbaltung§regcfn bei ©ewittern, 23ebanbfung »on

ß-rtruiiFcncn > (Erfrorenen u. f. w. ; anbere SS.arnu.ng öpr ä.lbergfau»

ben, mit 23eifpielcn belegt u. f. w.

G?ine fold)c (Sammlung lä£t fict> fe!)i* weit auebebnen, unb wirb

oon iebem Sdiüler nad) unb und) abgefdjrieben, maS, im %ali bie

Sdudjabre nid)t reichen, in bni Sonntagefcbulen noct) nachgeliefert

werben Fann. So erbalten bie Äinbcr ein wafyre» ©djafeFäfrlcin ges

meinnübiger 5venntniffe, bie in ber ©d)itfe erlernt unb beber^igt ju

werben verbienen, oljne bo$ man immer £e\t ft'nbet, fte bort mefyr

al§ obcrjTdd)lid) ju bebanbcln , unb bie befonberä auf ba& g-amilieiiJ

leben wohltätigen (finflufj baben.

5;ieju muffen bie (Sdjüfcr bübfdje £cfte befifecn , bamit fie auf

folebe äöeife ftet) wahre Schu!k'i)rbüd;er fammcln.

SR od) ift 3,u bemerFcn, baf; für jcbe Gflaffe ein bctrad)tfid)er ä^or;

ratl) \iü> iwrftnbe, bnmit tiefe nidjt ut oft abgefd)riebcn werben müf;

fen, ivaS ,v-i einem mec^anifdieu 3cad)fd)reiben fübrt.

50
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©offen cnblid) bie *Oorfd)riffen \tet$ gut erhalten werben, fo gieljt

man fte auf febwacben ^appenbecfel, itbct*fJreid)c fte mit einem bunnen

weisen fiaef, ber ben @cf)nuifc nid)t fo leicht annimmt, uno mit einem

feuchten <Sd)wamm gereinigt werben Fann.
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©eppert, ausgewählte unb jwecfmä'^ige Materialien gu ein;,

Vivei;, brei;, vierteiligen 33orfd?riftcn. S3reSlau. 5(blerbo{
(v 10 JSegen.

'/s Sblr.

SBotfctjttte. S&enn cS in ber Statur ber Sad)e liegt, ba§ ber

ß.ebrer 1) ntd)t mit fofdjen 6'duilern ftd) auf ben ££eg machen fann,

r>eren Gräfte nod) nid)t geübt, unb bie barum offenbar ^u fcl;it>ad)

finb, alei bafj ft'c bie £3efcbwerben beS S^ege* ertragen Fbnnfen, unb

:<a$ er 2) nur mit folgen Vorübungen oen Unterricht beginnen fann,

(wenn anber» ba$ Ävinb £uft jum Semen erbalten feil) wcld)e ber

A-affungSfraft beS ©cbülerS unb feiner bisherigen Grfaljrung unb

ÜebenSweife genial finb — fo wirb nur bie Unterrid)f3metl)obe ber

(rlementarclajife naturgemäß, unb für fte erfofgreid) feun, weld)e cS

ftd) »or aßern angelegen fepn laßt, vom vorigen HtnbeSlcben äifö£tt£

geben unb an Steffi il)ren Unterrid)t an^ufnüpfen, unb fo bie Äinber

aümäblig für ben Unterricht fäl)ig ju macben. &ie Äinbcr bürfen

alfo nidjt gleid) in ben Unterriebt gleidjfam hineingetrieben, niebt gleid)

auf ben ©rercierplafc ber ©dutle in bleibe unb ©lieb geftcflt, fonbern

muffen erft burd) augemeffenc unb gehörig abgeftuftc Hebungen ber

"uufmerffamFcit, be6 9cad)bcnFenS, beS @cbäd)tniffcS unb ber ©prad)e

für ben eigcntlicbeit Unterrid)t empfänglid) gemacht werben. Uner;

K^lid) ift ber (Sctjetbc, ber barau» cntfteljt, wenn biefe Vorübungen

verabfäumt unb ta$ $\inb nidjt, bamit eS in ber ©dntle auSbaltc
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unbmiffiuft auSbalte, in ber Sorfdjufe gleid)fam &\\m llnterridjt

eingeweiht wirb mit Siebe, äßoflt itjr alfo metbebifd) *>crfal)ren , fo

leget neben eurer <Sd)ule eine SBorfdjule an, unb unterrid)tet nur

in jener, ntd)t ober in tiefer ; bann werbet iln* nid)t fo oft Ffagen

bü'rfen: biefe Äinber wollen burd)auS nidjtS lernen; beim ft'e wollen

nur fo lange nict)t, atf§ ft'e nirt)t fonnen, unb flräuben ftd), ifyrer

^atur gemäß, gegen ba$ Staturwibrige, gegen ba$> 2(bfiracte, ba& itjt

ifynen aufbränget; ffe Föttnen nur fo lange nid)t entwickelt werben,

unb bleiben beßbalb oft mehrere %al)rc fhimpffmnig , alS ibf fbne«

ftüimxfyeti \va$ fte nid)t leiften fönnen, inbem il)r ben 2lnfang3punFt

überfpringt, unb fte gleid) mitten in eine SSla\\c »on fremben SSorftels

Jungen nnt> Gegriffen bjneinbränget. ©ine SJorfdntfe gehört mitbin

aI3 eine naturgemäße 33orübung61ct)re ganj unftreitig &u ber metfyos

bifd)en "Jlnorbnung ici> (?lcmentarunterrid)t6 , unb je beffer ffe einges

rid)tct ift, ie met)r fieben unb fjfreube barin lierrfd)t, befto wirffamer

wirb <Te ftd) geigem '(Soll fte nun ^wertmäßig fenn, unb ben Finblicfcen

©eift ergreifen , fö tnufc ft'e ftd) bem S3orfd)ulleben genau anfd)licßen. *)

£>a£ 23olFSfd)ul(eben aber ift/ wie ©rafer fagt, ein wafyreS ©enuß;,

(Spiels, unb 33lumenlebem £>ä pfliicfen bie 9Jiäbd)en ISlumen unb

winben &¥&n$e, bort ft'fet eine (Sd)aar Knaben am (Sanbljaufen , unb

gräbt mit wiiblenber £anb Heller, ober am S5ad)e, unb baut flein^

@d>iffe unt> g-lößc. fötirj, ba& Stint) treibt ftd) in unaufhörlicher £l)äs

tigFeit beS fiebenS Ijerum , aber babei flattert el aud) oon einem ©es

hup jum anbem, »on einem Vergnügen, einem (Spiel, einer Unters

Haltung ^ur anbern, unb fangt, (wie e£ in bem oortrefflicben Kapitel

ber Se»ana: „Port ben ivinberfmtben" l)ei|t) ben fußen t)uft »ort

jeber S3lume beS fiebenS im SBorüberftiegen. allein ol)Hgead)tet biefel

cntgei)t nicbtS feiner SBabrnehmung , wäS aud) nur ben entfernteren

©cjug auf fein fieben bat. £a§ £?inb faßt nid)t Hur alleS auf, waä

*) ©ie' hat alfo ben 5ß!eg etnjüfdjlagen , Wellen ba§ Ceben felbfl tocräeidjhet. (26 tefö

tag .Rinb ju feinen erften S5o rffcellungen gekommen ift, fo muf eö audf) Jri

ifcrer «Berbeutlicrjung Jommen , unb bev Sekret foll , wie £> e n j e i fagt , bem

.Sinb babei nid)t anberS erfdjeinen, al§ irt ber ©efiali efnei freunblidjen, tiebreidjen

güf)rer§ , ber bau gelb , auf welkem eS ftd) bereite mit ber ganzen Zkbe fetneä

Jinblidien Sßefeng angeftebelf, unb an beffen «Blumen unb grüßten unb Silbern fid)

lange fdjon bag Jinblidje ICuge ergoßt t>ai, fto* einmal burdjroanbert, unb auf

bieienigen ©teUen aufmer!fam mad)t, tie i^m in feinem flüdjtigen (Streben tnU

gangen finb, unb bie t)6l)ern ©m^finbungen in feiner Seele wecEt, 4U weldjen e6

ct)nt beS ßeljrerS Eeitung nid)t gelangen Eonntc, unb ti« feine greube an ber 9?atuie

erfl ^eiligen unb DoUIonwtttn mad)en>

50*
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feinem Spiel mit1 feinem SBergmlgen (jinfccrlid) ober förberlid) ferjn

fanu, fonber'n c6 fmnt fogqr über bic ^förberungSmittel fowof)(, als"

über bie etwaigen „vn'nbcrniffc nad), ja e$ forfdjt nad) neuen Skifflä;

rutigen bei cen reifem 5Rcnfd)en. (So btfben ftd) in ihm aflc ^Begriffe,

bie bie Sinnenwelt veranlaßt, wenn aud) ftetS unyößfommcn unb

unsoflficinbig, unb reiben eS jum SSevgieieb unb ,utm Urteil, allein

aud) bic mora(ifd)e £Ößelt get)t bämmernb in feinem ©emütbe auf- 0;S

fiet)t bie sSerhaltniffc ber £au$genoffen in aütägiicfees Süed)felbcs

jieöung , e» bewerft aber öfter unter tiefen , fo wie unter feinen

(Sefptelen, bic (Störung ber .Drbnttng auS bem ©runbe, weil mancle?

Snbwibuum, nur feinem triebe folgenb, nid)t in bie Söerbaltniffe ftd)

fdjmiegen wiö, unb fo bilben ftd) aud) in il)m bie mannigfaltigen mos

ralifd)en ^Begriffe, unb »eranlaffen unaufbörlid) moralifd)e Urtheile.

2ißein , fo wie unter jenen, fo aud) unter biefen waltet nod) Feine

£5eut(id)feit y .Q3eftimmtl)eit unb practifdK ä3e
(
yet)ung. — £>ie\i ifl nun

üa$ ^nbiüibuum, auf weld;e6 auf einmal ber Grlcmentaruntcrriri)t ein=

wirfen foll, unb wie gefdjiebt biefeS gewÖfyniid) '? 3So ift jener atl=

mutige Liebergang »om äkn-fdnitfcbcn jum Sdniücben $u fi'nben, ber

in ber Statur ber Sadie liegt? SBir'o niebt baS wilbc ^Jfcrb, baS frei

auf bm Steppen weibete, wenn c§ gefangen wirb, nur allmät)lig an

Bügel unb 3aum gewöhnt, bamit nid)t feine straft in ber yeränberfeii

fiebenSweife, burd) ien aßjufdmeßeri llebergang gebrochen werbe.

Sßte wirb unnatürlich genug tav Äinb au§ feinem sParabic§ in bic

<Sd)u(e gewofynlid) eingeführt?*) (?in bisher ganj freies, frol,ftnnigc$,

in unnad)(a§iger Sicgfamfcit fidj berumtreibenbeä ©cfdjöpf, wanbert

mit ber tftbvt unterm §frm ber Sdjuie 511 unb erwartet im cinfamcu

gum fiernen beftimmten 3immer feinen £e:)rer. (?rnft auf allen @e~

filtern ber älteren (Sdjulcr ift fein SßißFomm- $lid)t ein ©cgenftanb

au§ ber vorigen äBelt begegnet feinem ©lief. Sdniri)ternl)eit unb

9liebergefd)lagenl)eit bemeifiern ft'd) baher feiner (Beck, fo bau e$ oft

') 3Ran tj&t woljl immer e§ gefüllt, taf» bem Äinfee bie cvfie ££anberurig in bie-

©dbule auS ber Sjfreifjeit feines Kaufes ein faurer ®ang fei) , ben man itym buvdj,

etmaö »erfüjien müfe. £a waren benn 8eb£ü$en unb S5re£eln ber Sotjn, wie e§

nod) biet, unb ia Sitte ift. 2)er fcfcroffe tfbfrcmb jrotfcöen ju ^aufje unb in ber

Scfjule würbe in ehemaliger $tlt fogar atS not&wenbig unb c'lö eine (Stjre ber

©cfjutmadjt ongefefien , unb ber Scfculmonavdj tief e§ ben steinen fogleicft rcdftr

grell fügten , wie er nun in feiner ©ewalt fei) , unb aller grei&eit öon je%t an

entfagen müfe. — aßeld)e SSoriretlungen mügen überbie§ bie armen Äleinen von

ber ©d)Ule l)at>cn , wenn man ifinen mit bem Scfmlmeiiter al§ mit einem Äamiit*

feger bvo^t, Wie t$ fo oft «on uiwerftänbiaen. keltern gef*ie^t.



$ er fältle. 789

bem frcunblidiftcn fietym niebt gelingt, hiß .JTinb 511 ermuntern.

Sfjlif;ig> ciber bu'fler Kljjt c6 fiel) in feine &3anf einreiben,, unb nun

gebtS £ttm erften Unterricht, (ken ©vafer bie ct'fte.ftinbeSquaal nennt.)

Der Ficine fiernanfänger ficht ®or einer febroarjen Stafel, unb b lieft

ouf ficljrerSzSSefcbl unöcrrücft ein barouf gcmahlte» $eid)tn afi , ka$

nun einen Slomeit erhalt, eber einen £aut anbeufen fotf. Sl^aS folf

nun ber muntere 3vnabe, ka$> unruhige SBeabdjen ctnfrijcusen? Gin

veijenbc» 23üb im Skrglcicb, mit ^>en ßiegenftänben feineU itfmgefi

Umgangs unb ßcbenSÜ' Die kleinen feilen ruhig bäfftferi mit ber

Q-ibel »or bejn 5tuge, gequält burd) fange Steife, gemartert burd)

Bwang, geängftigt burd) g-urd)t! Söie r/crr'ebrt unb unnatürlid) ift

biefe SSebanblung. Die Statur mar bisher bie ©dnife beS ÄtüibcS;

barum , wenn ba§ 3?inb üön biefer in eine anbere gehoben irirb, fo

barf in ber neuen Feine anbere, ntad) wenige? gar ein entgegengefekter

ffiang cingcfd)lagen werben, fenbern ber ber ^tahiv ift nur in abgc;

meffenen (Stufen $u verfolgen. Die 5venntniffc, bie bciS ft'inb bisher,

fid) felbft überlaffcn , gefammelt, finb nur uererft $u erhellen , 31* ver;

beutfieben unb ju »crsoßftänbigcn — unb btfg be^meeft ber SCnfdjau;

u ngSsttntenricbt; er ift bie S3nicfc bc§ SSorfcbultebcnS ,$um eigene

lid)en Unterrid}t.

£ritt nun ber FfcincSdüfcr mit feinen Kommilitonen jjum erften;

mal in bie ©d)u(e, fo mochte bie erftc unb natü'rlicbfte Unterrebung,

uu'!dn' ber fieljrcr mit benfefben beginnt, unb bie ihnen £uft unb Be-

trauen enueeft, folgenbe femi: ©0 meine lieben 5vinbcr, kai> ift rcd)t

Iv.'ibfd) ö©n eud), bin) ihr ji'i mir in bie ©cbiife Fcmmt. 3d) habe bie

Fleinen Äinbcv fel)v lieb. Sage mir einmal, bu lieber kleiner, wie

beipefi bu? — Starl; fo, ka$ ift ein fdjoner Scame. Söem gehörft bu

beim ju? -SEßte beifjt bem 23ater, beinc 'DOhitter? S\>aS ift bein Sater?

Sföie .alt btft bu? £>aft bu S3vüber? ©d/weftern? wie Reifen tiefe?

Söetdje ftnb älter, (größer)? jünger afS bu? 3\>o? — in weldjer ©trajie

eber (Sfaffc ift bein $ati$ u. f. w. Unk wie nennt man benn bieb, bu

f leine? S6'd;terd)cn? — fage and) bu mir triften Dramen bu Sbcfcns

Föpfdjcnl Unb bid>, bu Fleiner SBr!bfang> bid) Fenne id) fefooil, nur

haben fcfoon öfter«? mit einember gerebet, nicht wahr? ?cun Stinkw,

fagt mir alle, einS nad) bem aöbern feinen Manien, wie beifseft Du?
— Du? — Du? vi. f. w. 3ch fcl)c jc^t, baj5 jebeg von <&uc'q feinen

eignen Hainen l)at\ \v\$t ibv mohf au*, mic id) hei§e? 2ftid)tig'> fo

beige id>. 9lun 5tarl fage mir, feitnft bu biefen Knaben? wie heißt

er? aud? ^t'arl? unb biefer? t\. f. m. jf'mtnft bu a\\(b jäh Jen, wie
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t>iel neue (Beulet mit bir in bie ©d)ule gcFommen ffnt» ? &)a f!nb \a

brei neben einanber, bie äße ^ar( beißen. D^un muß id) bid) fd)on

mit beinern onbern (®efd)led)tS) SOtamm nennen, benn foitft mißt ifyr

brei, bie ifyr ieber Jvarl Reißet, \a nid)t, weiften von cud) id) meine

u. f. w.

2fuf biefe SQBeife bürften bie neuen ©dn'ifcr balb gutraulid) ttnb

gefpräd)ig werben, imb ber fiebrer Fbnntc guglcid) — wenigftenS bei

ben meiften — bemerfen, welri)e unter feinen neuen ©djütern 9tas

menS;(5}ebäd)tniß baben , unb er felbft aber Fönnte nebenbei fd)on in

ber erften ©ctjulftunbe eitle neuen ©d)ü(er, wenigftenS bem dornen

nad), Fennen lernen.

$lad) biefer »orläufTgcn JSeFanntfdjaft mit ben neuen @d)üleru

fagt ber ßeljrer mit wenigen , aber Finb(id) f)erglid)en üEßorten , baß (Te

in bie ©ctmle Famen , um ba red)t »iel ©uteS unb @d)öneS ju lernen,

unb ba$ fte, wenn fte bra» unb fleißig femt mürben, in ber ©d)ule

and) balb rrd)t gcfd)icFt unb »erftanbig werben tonnten u, f. w.

£a. wie mir gefetjen liaben, bie SSorfdntle bie 23efHmmung tjat,

bie ^vin&er, mie fte auS bem elterlichen £aufe fommen, für bie eigent?

Iid)e ©d)ufe »orgu bereiten > unb baS , waS bort in ber SSilbung »ers

fäumt mürbe, l)ier nad^uljolen , alfo bie geiftigen Gräfte anzuregen,

baS Stinb im elementarifd)en DenFen, gunad)ft aber im richtigen 3(ns

fdHUjen gu üben, unb cS fpred)en gu fernen, fo ergeben fid) bierattS

Ieid)t bie ijaupfleFtionen ; ba bie SSorfdjuIß icbod), unb mit 9fied)t, fo

weit als mögfid) bie (Elemente beS @d)ulunferrid?tS gut beffern &ov;

bereitung auf bie ©cfyufc, fdjon 511m (Stoff iftver Hebungen ja neljmen

tjat, fo bilbet fte gembl)nlid) bie GrlementarFlaffe ber ©d)ulc.

SÖie »iel fte »on bem UnterridjtSftoffe ber ©d)ule fd)on mit »er?

arbeiten foß, bangt ba»on ab, wie »iefe GTlaffeit bie ©d)ule ijat.

©ie wirb (n'ernacl) balb mebr, balb weniger ©toff aufnehmen, unb

fneriad) ibr Biet näfeer ober ferner freefen müßen.

Sftejmen wir an, baß Ätnber »om 5ten ober 6ten Saljre an, 1

Sal)re etwa in biefer klaffe »erweilen unb in biefer 3cit eine tbrem

Sflter angemeffene SSilbung erbalten füllen, fo ift fie nicfyt bloß SBorfj^irfß

fonbern jugkiefe Grlementarclafje.

%üx Äinbt'r »on 5 — 8 §äln*cn jmb täglid) 5 ©tunben Unterricht

gu »iel, allein bie Gritern wollen gewöbnlid) il)re Äinber toS fewn unb

eS ift gang ertlid), ob bie Qr(ementarfd)üler täglid) 5, 4 ober 3 unb 2

UnterridjtSfhinben befud)en.

£ie Unterrichts 5 ©cgenftänbe ftnb: ©pred); unb Senfübungen,
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SCnfdx.uungS ; Unterricht , £e[cn, elementarifcfyeS 3tcd)nm, ©djreiben,

3etd)tten, einftiminiger ©efang, Religion.

SaS ^aupt^iel bei* äSorfdnde ober Grtementarctaffe ift: ober immer,

ba» .föinb gum StufmerFen, 9iad)benFen unb ju ber fyertigFeit ju föl?

ren, baö ^Cngefdjautc unb ©ebad)te richtig au£,$ufpred)en, eS ju ge;

wollten an ein rid)ttge§, genaue» unb mit bcut(id;ent SBemußtfenn

oerbunbeneS Söafyrnefymeit, Werfen unb ©predjen. Sie ©innentibung

jft baZ ©rfte, womit fi'd) bie ä>orfd)u(e ^tt befd)äftigen Ijat, um oad

2(nfd)auung»sä3ermögen ju üben unb $u »eröoMFommnen unb bie 3t(et;

neu bafyin 311 füljren, ba$ ft'e ftd) »on bem 2(ngefri)auten beutlidje ä>or;

fteUnngen mad)cn Fönneu.

Sie ©egenftänbe ber Sfnfdjauung müjjen au6 bem finblid;en £es

bensfreife genommen werben, weü biefe unmittelbar au\ i()ve 6inne

wirfen. SaS ©efyen berfelben werbe jum SBernefymen, ba$ jpören jum

S8ti)aitm be» ©ehrten; bie ivinber müjjen ba$ Stafyeliegenbe benen=

neu, itnterfd)eiben, »erbinben, befd)reiben fernen. Sann gefye man 311

.abmefenben ©egenftänben über, »on weid)eu bie iTinber fd)on anfcfcau;

Jidjc Sßorfktfungen tyabm, unb übe ^ugleid) bie Grinbübung3eraft, ba§

@efeäd)tßit^ unb bie @prad)e burd) 2Cufjät)len beS ,Q3et)a(fencn.

23ei ben llebungcn ber Sfnfdjaung iaffen ftd) bie 3<d)l- nnb 9Jtaa$s

ä^rt)ättniffe fiar machen, wobei bie Äinber aud) ©efegenfyeit ft'nben,

f\&) im »oflftänbigen unb rid)tigen 6prcd)en 311 üben, we(d;c£ burd?

antworten auf vorgelegte fragen erreicht wirb , wobei ber fietyrer 311

i>crid)tigen, SSegriffe 31t erffären, bie Betonung ju yerbeffern , Hieran;

laffung crfyätt. Sa» im (i()or antworten ifl t)icr ein guteS 'Dftittef, fo wie ba$

9tad),$ät)(en leid)ter ©efd)id)ten unb bie Senfformeln. Ser#aupt,}wecr'ift

tyiebei, bie^vinbergu üben, fertig, yerftäub(id) uubmitStadjbenFen, fowie

fprad)rid)tig reben 31t lehren. ©iefye ()te
(̂

u ben ilvtihl S e n F ü b u n g e n,

wo bev ©ang für bie ©lementardaffe yerge^eidmet ift unb $war ber

formale (an ftd) bi(benbe) wie ber materiafe (^tenntniffc mittt)ei(enbe).

@£bäd)tnifj;Uebungen müjjen in ber ä5orfd)u(e immer mit ben än'rjTrtnbeo;

Uebungen yerbunben feun, unb jwar ^uerfl foldje, wo burd) bie @d)üfer

eine ganjeSKeUje yonäSorftelluugeu, weldje Jtey.orl)in Ijatten, wieber erneu;

ern, alfo eigentliche Hebungen ber SrinnerungoFraft. Ratten ft'e j.5D. eine

23ilbcrtafet yor SCugen gehabt, fo iciffe man fte bie SMIber in tt)rer 3tei=

infolge nennen. Söaren £inieu unb g-iguren an bie %a\d gp^eictjnet,

fo müjjen fic biefe angeben unb befd)reiben. 93can qiebt ifynen Stauten

»on gieren, ©teinen, ^flan^en gttm .Q3et)alten, fo wie Fur^e ©äfec

unb lä(3t bann nad) ber 9ftei()e biefe ©äfce ^erlagen.- wie 5. 85. alle
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SBögcn Reihen £>eid)fel unb SRäber, alle Dächer haben (Sparren unfe

JöalFen tt. f. w. Söeiterbin (Sälje, in weisen niedrere Dinge unter

einem (Gattungsbegriff jufammengefekt ftnb, fc
SS. 5punbe, Taljen unb

^ferbe ftnb (Säugetiere. — Sommer, $erbjl, Söinter unb fyriiljlmg

ftnb 3al)vc?jctten ic. Stuf biefe 2lrt übe man ba$ @ebäd)tni§. Sßlan

felje ferner barauf, bajj bei bell SSerftaribels unb «Spreche Lieblingen

Sugfcid) ein guter (Sprad)s unb fiefeton erhielt werbe, benn biefer

will öor bem fiefen burd) Verfeinerung be§ ©efyörö erzeugt femi.

$H§ Vorübung beS 9ted)tfd)reibenS gebe man ben Äinbern Stamms

Harter mit ihren Ableitungen. £>a§ Stammwort wirb »orgefprodK'n

unb bic Äinber mitten ba$ abgeleitete hinzufügen, \va§ ber 3 citers

fparnijj wegen am bebten im Gfl)er gefdüebt. '211$ Vorübung für ba6

Sefcn mad)c man bie Stuft) er mit benjenigen Sööurern befannt, bie

beinahe gleidjlautenb finb unb bebanble biefeo in flehten Säfeen> 3. 33.

ba§ iCbfi wirb gepflüdt, baS Sod) wirb geflicft u. f. w. ; laffe fte

fofdje Wörter fyllabirenb nad)fpred)cn , wc!rf)ß nid)t in ber (Sprache

ber ivinber yorfommen unb Sd)wierigFeit in ber 2ln§fprad)e für fic

haben, g. 93. ber brausfeusbc Sturm swinb u. f. m. So wirb ba^

ÖelVör für bie St){ben,'Hbt!)eilung gebübet.

lim ba$ 91ad)benfen ju erwcd'eu, flctfc bie Vorfcbule fleißig Lies

bungeu an; ba'oin gehört »örjüglid) , ba§ man bie Stinbes von geges

benen Oiegenftänbeu vielerlei auofageu laffe, ,v S3. von einem 5p unb,

unb [jtebei bie wecr'cnben unb teitenben fragen fteltt; \va6 ifr
—

wal bat — ma§ fann -- wa& tfyttt ber £unb?

Um auf beit (0efangunterrid)t »orjubereiten , mu| ba$ (Selj-ik i?ers

(entert, ber Stimme g-ertigfeit unb Stürfc gegeben werben, barunt

iaffe man Ijier&Öne angeben, ba(b l)bl)er, ba(b uiebercr, balb fdju)cie§er

balb ftarfer; balb langer, balb Furier aubaftenb. Sie Tonleiter werbe

ga'ibt, einzeln unb im dljov, bi§ bie hinter fähig geworben, leichte

X'icberdjen bem @et)br nad) $u fingen unb eine "üftclobie aufzuraffen.

2U» Vorübungen jü'ro Schreiben unb 3eid)-neii, laffe man bic itin;

ber auf ihren Schiefertafeln »erfebiebene Süden , Streife u. f. w ,^cid)s

n:n, nach einem au\ ber SBan&tefel beftnblidjert Sftußer'. Lieber bie

\ixi, wie bie Stinber in ber Vorfd)ulc mit ber Religion beFannt ge?

Miadjt werben fotten, ftetje 31 e l i g i o n § s LI n t c r r i d) t.

hierin yor^üg(id) bc\tci)t bie Äunft, Äinber ^weefmäfig für beu

o:^eutiid)en Ll:iterrid)t yorjubereiten unb in ber Vorfdjute aiijteljenb

i;.:b augemeffen ^u befd)i"iftigen.

Unb iyie notljig unb itaturgeinäij biefe Vorübungen jttib , wie fcljr



f!e auf bie gan^e ©d)tilc einwirFen, liegt am Sage, benn burd) ff« mufj

ibcilS bie straft für ben wivftiäjen Unterricht erfl: erflarFen, «jetlS ftnb

fte baS bcfJe -Kittet, ben SüicitigfeitStrieb- be$ &inbe3 gu beliebigen

unb erft wo biefev ftatt fmöef, rann aiut bie riötjjige 3fJut)e in ber

©d)ule $u ©tonbe Fommen.

Stur burd) Vorübungen lävt frei? fö ziemlich bie fd)wcre Aufgabe»

fea§ 3\inb ruhig jü erhoffen unb ihm fittfl an ber ©chufe einzuflößen,

bewtrfcn. ^tjr Sböitigfeitotrieb will befriebigt femt unb eS ift für fte

eine £lual, zum bJcid)t»tbjtn «crurthrüt, ber langen Sßeite überliefert,

.fhinbenfang fttCffttsen jü müßen, -ber fiefjrcr fül>rt fte burd) SBerfagung

•ber 33efd)ä'ftigung in bie febwerfte Verfitdjung unb (Traft fte bann,

wenn fte ber 83erfud)ung nid)t gu wiberfteben bie straft Ratten. <Sud)c

man alfo nur ihnen 23efdiäftigung §u geben , unb fte werben ftd) wobj

in ber ©rinde ben'nben. £ie ©dü.efertafcl, Heine G5tabd)cn ober 3Bür=

fe(, mehrere ltnterlel)rer aü3 Den ©ri)ü(ern unb barunter einer, ber

flehte Skrfe jura SfuiSmenbigfernen öorfpridjf, @triri)c an ber Söanbs

tafet, bie gewählt werben fetten, ofkrfei ffetne Stufgaben, (j. S3. febeä

fotf ftd) auf ben Flamen cmeS Vogel?, »ierfüffgen £hiereS u. f. w.

beftnnen), fpaterbin angefdjrteben.e ©ä'fec uno äJerfe gum 2(u6wenbig:

lernen ftnb neben manchen ?(nbcru bie enge neffenftc S3efcbäftigung für

bie .^leinen. —
9Zücr'jtd)füd) be3 ßchrfonS ift noch ju bemerfen, ba$ ber fiebrer

nid)t burd) jtt große fiebenbtgfeit bie Äinber in it)rer @eifte£tf)ätigFeit

flöre unb ihnen 3 ;

eit faffe zum &enfen. SBefonbere B"«*eunbIict)Feit unb

fejebulb -ifl ba uöthig , wo man mit hm erften Anfängern 3u thun

J)at unb e$ barauf anr'ömmt, ben febüdyternen, oft hieben kleinen erft

ben 9Jlunb z u öffnen unb fte jum freimütigen lauten (Sprechen zu

bringen, fo wie aud) bei fd)wad)en unb fangfamen topfen »ief ©ebulb

unb Mäßigung »on ©eiten be» Sebrer» crforberlid) wirb.

£)ie ©trafen für bie ä3orfd)ule fittb freunblid) warnenber, bann

ftrafenber S5(icf, bro()enber ft-inger, SG&ort ber SÖarnung, (etwa : ftebe

ba& ift nicht reri)t — bieß ift l)ier nic()t Sitte — bieß barf luer nid)t

gefd)ct)en — fyier ftnb wir an ©rbnung gewöhnt ! — ) fur^er SSers

weis, öffentHdjer %.abel, 3tribro1)iing einer 3üd)tigung, äöegfefeung auf

bie iöanf ber Unartigen, ©teentafferi nad) ber ©d)u(e, leifer ©d)lag

auf bie ©djutter, berbere ipiebe bei S>ern>ai)t!c6ten.

SSortrrtg, münultd;ev. £ie Llebung im münb(id)en Sortrag,

wcfcr)c burd) bie ücfcsUcbungen vorbereitet ijl, näiulid) burd; ba6 be;
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tonte iiitfc auSbrucBpolle Siefen ift, wie SBilmfen fagt, ein Spctupts

gegenftanb hc$> (?Iemenfär = Unterrid)tS tinb mujj mit groger Sorgfalt

angcftellt werben, aber aud) mit groger äJorftdjt unb 9iü'cr"ftd)t auf

tue 3-affung£fraft bc& Stinbeä. 3" biefer Sorgfalt gehört ba§ abge=

meffene fortgeben »om £eid)tern jum Schwereren, bie SBerljütung be§

ft'ngcnben unb ^ebenben £on.eS, bie 2(d)tfarafcit auf bie 2luSfprad)e,

bie ^Belebung bcS ©cfül)ß unb bie gemetpigte @rl)cbung ber Stimme.

3u ber äknftriifigfeit, weld)e hiebet ^u beobachten ift, gebort bie SSers

meibung unb SluSfdjltejhing ciller fo!d)er Stücfc , we(d)e ben guten

;@efd)macf unb bie Sitte perlcfeen, als alleS niebrig ^omifd)cn, aller

3meibeutigFeiten, aller Spöttereien über ba& jpeilige unb Grrfyabene,

mögen fte aud) nod) fo wifcig feint, alles ©ramatifdjet* unb über ben

.^ori^ont beS Äinbeä binauSliegcnben. 2>n (?lementarfd)ulen follen bie

Hebungen im münblidjcn Vortrag il)ren Stoff »orgugSweifc auS bem

religiofen ©ebtet nehmen. 2)cr3tu^en foldjer Hebungen ift unbefdjretb;

bar, ba burd) fte äußerer 2-fnftanb, Grrlwbung unb .^Belebung be»

©cfül)t3 für ba& Sd)bne unb ber reiigiöfen ©efüljle erhielt werben.

Unaue>löfd)lid) tief prägen ftd) ©ebanfen ber Seele ein, weld)e mit bem

lebljafteften StuSbrucf in einer fräftigen 2>td)terfpracbe einer feierftd>en

Sterfammlung ober aud) nur bem bocbgcad)teten fiebrer unb ben SHlitz

fdnilcrn porgetragen werben unb barum follte man, wcnigftenS bi§

$um I2(en %at)r, nicfctS anbere» tjerfag.cn (äffen, aU> m§ religiöfe ©e?

banfen enthalt. *)

§83, ber brei unb jwangtgfic 5Bud)fiab be3 beutfäen 2llpl)abetS

unb ber ad)t$el)ntc unter ben Gfonfonanten, welcher %rx ben iölafelauten

geboret, unb jwar ber meid)fte unb fanftefte unter benfelben ift. £>er=

felbe fann um biefe§ weid)en Senfe» nullen nur Por einem äSocale fte?

ben, weg, enüg, £owe.

•) tfnberS ift eS mit ben bloßen 2efe=Ue6ungen; ba ift audj bag SSÄuntere unb ©c$erj»

fyafte an feinem Ort, in fofevn eä ber (SittUdjfeit nic&t na$tt)eilig ift.
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$&ai)Xf)e\t&(&efÜty t (§&itiun0 Sie SStlbimg unb ©röi

tyung b.eS Sßai)rl)eit3s©efül)(eS wirb baburd) erlieft, ba$ man Äin?

ibcrn #ön S lt A c"b auf GrrFenntniß ber Sßabrfyeit, StufFtärung bed

äkrftanbcS, 9fteid)trjuiij cjk »ielen Äenntnijfen, a(S etwaS i)öd)ft SSor?

ireff(id)cS öorfleßt über »ieimel)r fte felbft bemerFen läßt , baß barin

l'twaä jpSortrcfflid)eS. liege. 23efonberS Fräftig wirFt, wenn bat, Äinb

felbft wahrnimmt, wie eS lyeüev in feiner (Seele wirb, wie eS »orbringt,

wie eS (5d)rt>tertgFeiten überwinbet, wie mit ieber überwunbenen bie

£eid)tigFeit junimmt.

SiefeS 3ßal)rnef)men erleid)tcrt nian, wenn man bie StufmerFfam;

Fett barauf fenFt, bie 2ßißbt-gierbe jre'tßt; wenn man baS Äinb in fias

gen »erfefct, wo eS baS itebergennd)t enipfi'nbet, baS il)in feine erwor=

bene Äenntniffe »erfd)affen.

5(eußerft wid)tig enb(id) ift l)iebei ber gan^c ®ang ber SkrflanbcSs

bilbung. 9Jcan büte ftd) bafyer, t>aß bie 6rrfd)werung ber gelteren

nid)t baS ©efüt){ für bie baburd) ju erlangenbe SSoUFommenbeit abs

flumpft unb £uft in Unluft perwanbie. £>ieß gefd)iel)t burd) jebe fei);

lerfyaftc SJiettjobe beS ltnterrid}tS , fei) fte eS in ber SJc.ateric, wofür

Jb.aS 3vinb nod) Fein Snterjejfe l)aben Fann, ober in ber Srorm, welche

bie £el)rftunben mel)r f ü r d) t e n läßt, (wie £i u i n t i ( i a n fagt : „forge

bafür, ba$ ber Änabe bie ©tubieu, bie er nod) nid)t Heben fann, nid)t

baffe.") Wuct) ftumpft (id) ber ©ihn für baS Sßaljre ab, burd) jebe

:OberfIäd)Iid)Feit unb UngrünbHd)Feit im beantworten ber ^rftgen, bie

anfangs weuigftfnS niebt b.efriebigt, nad) unb nad) gleid)giUig mad)t;

fp wie burd) ItcberfülJung be.S £el)rftoffeS, wo baS 3?inb nid)t Bett

genug Fjat, feiner,erworbenen ^tenntniffe frei) ju werben, unb burd) bie

große SJiannigfaltigFeit b
t
er i&m ^ugenuttfyeten 33efd)äftigungen feieren

unb bortbin gebogen, hie ^u ftd) felbft Fommen Fann.

£Banbtaft'l, (f&mvp). <5ie fcüte, wie Söttmfen rid)tig ba

merFt, otel fleißiger in <5d)ufen gebraud)t werben, alS bieß getvöl)ttlid)

ber 5-afl ift. <5ie ift ein febr einfad) unb jweefmäßiger £et)rapparat

bei @ebäd)tnißs 9led)nens unb ©djreibübungen, fo wie für bie Ue;

bangen ber SCüfmerFfamFett unb ber genauen fmnlidjen Söabrnebs

mung. 3llleS, waS an ber £afel s>orgemad)t, »orge^eid)ttet , yor;

gefdjrieben wirb, prägt ftd) tiefer ein, unb bafyer faßten bie erften

©d)reib;Ucbungen nur auf biefe 2trt eingeleitet werben, n i et) t burd)

SSorlegeblätter, unb bie Äinber folltcn indjr mit betn 2Cuge ber tytyam

tafle, alS mit bem leiblidfren bie 3üge ber 23ud)ftabcn aujfaffen, ba eS
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ofynebin Fein Mittel giebt, itjrc SlufmerFfamFeit bei bcit SBorlegblStfern

fefl: ju galten, unb ftc enblid) bod) au» ber ^tjia'ritajte fd)reiben. ©pä*

ierbin, wenn ftc $um bürftigen ßefen beS @efd)riebencn geFommcn ffnb,

werben Fteine jßerfe angefdjricben , weldje in ber ©d)u(c auSmcnbig

gelernt werben.

5(n ber äßanbtafel flehen juerj! ©triefte, bann Cinten öon allerlei

5(rt unb yon yerfd)icbener fiänge (um 2(ugenma(5 unb "ilufmerffamfcit

jugleid) gu üben), bann leidjtc Figuren, enblid) «ßifferh un^ 23ucij;

ftaben
(

}üge

£öanbtafe(n* ©ebr jwetfmäfjig für ben ©ri)uUUnterrtd)t ftnb

biejenigen Sßanbtafeln, welrt)e für mehrere fiebrfärber bearbeitet ftnb

unb bal.b ben Scfeunterrid)t, balb ba& ©dweiben unb Steinen jura

©egenftanb fyaben. 2lMr $\)lm i)kv folgende , aB £mpfe()lung$werU)

.<auf

:

ß i t c r a t u r.

3-tir baö ß ef.cn.

3 er renn er: (30) 2ßanbtafcl. 3Jiagbeburq , 1824. l Ztylv. 8 @r.
©cbol^: (16) Söanbtafcln. Qaüe, 1829.

' 10 ®r.
SuFaS: Söanbffbcl (12 S.'afe(n). 9Jcagbeburq, 1820. 10 ©r.
©tepbani: (12) SKanbtafeln. ©rlaiigen, |>atrct. 40 Fr.

(ytjrüd): (6) Sßa.Gtbtafeln. jpannooer, &afyn,
5
/, 3 i'blr.

©effer, Süanbfibef. 2te SfufT. &ännoöer, #äfbh, 1829. 12 ©r.
U.ebuna3:;£afel-n für bie erften Sfnfänger im fiüferdernch, fowobl

nad) ber fiauts ale> 25ud)ftabirmctlwbe, l.' -Jlbtbf. in 3 tafeln, 2. ilb?

ifyeüung, 5 ßefetafcln. 23reS(au, l8'l7. 23artb. 16 ©r.

g-ür bA$ ©d) reiben.

©ieftermeg, SBanböorfct)rtftcn, 4 231ätter, baS beittfdje unb ta«

ieirtifcfye Sdpfyabet euti)altenb. .Berlin, 1820, beim Sjerfäffer.

©tubba, fiebrer am ©emtnav tnJBun^laui FaUigrapbifd>e Söanb-
»orfctjriften. &i\ SpüfSmittel

(̂

u einem gweefmäßigen
t

unb crfolgreidjen

©cbreibunterrid)t für alle ©d)ufen, in benen bie anfange ber beutfefeen

unb (ateinifd)cn ©dwift ge(ct)rt werben. 16 SBanbtafeln nebft 3 23eu
lagen. @orau . Suüen, 1834. 1 &bjr. 8 ©r.

•Öappiri), ucucSöanböorKbriffen, nad) matfyemat- unb äfrbetifcfccn

©ritnbfäfjen bearbeitet ic. mit 10 ©teinbr. mit 23ucbftaben in öiyiertcfs

jööiger ©runbftrid)t)öbc. 8. .Cncblb. 1822. 23 äffe. 12 (Mr.

»Jtujjcrbcm baben 23 o g ,
sJcicotai, Demeter, ©teilt, S$&t±.

n.un'g unb Rubere äöanbborfdjriften biefer %xt geliefert.

%\i\ r b a 5 31 e d) n e n.

SB orte, 14 aritbmetifd^e Sttanbtafcln mitli'Qoti hoben 3iffri'"»

Gnttbaltenb : eine unerfdwpflicbc .OueÜe »on Aufgaben über ba£> Scus

meriren, bie 4 3flcdjnungS s.2(rten unbenannter v.nb itng'feid) benannter

3ablen, 94cbuctioJt§*i unb &lcfo(utionä-3ftecb'.u!ng unb Sftege! be tri mit

unb ebne 23rücbe .•:. Ulm, bei ©tettin, 1827. '1 Zi)lr. 2©r.
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Söörle, 6 arttbmctifcbe SBanbtafcIn mit 2 3oÖ |»$m 3iffern„

(5ntbaltenb : 2400 Aufgaben unb bereu 2tuflöfungen über bie 4 9icd)s

nuug»arten ganzer unb gebrochener 3a\)len. din nötbjgcS #itf*s

mittel für Deutfd>lanbg ©tabts unb SöolfSföulen. (Stuttgart, bei 6.

§8. fiöflunb, 1834. 48 Fr.
,

SBoir'fe', 3 SBanÖtafeln für ben SlnfcbauungSsUnterrtdit im SKecbs

»en/',neb$t einer ÜKkmbtafcl mit Sifferiuc., £>eilbronn, bei ©rectaler,

1835.

föcdjfe (fettig er Unterricht. %üt eine gatjfcid)« ©d)uie mit*

Einern &efyr-.er gi.ebt e$ nur jwei SlüSwege, um trofc ber gjcaffe twrr

@d)üiern etwa? ferfletf licl^e'S ju [elften , fte ffnb ber Unterricht in 2(bs

tbcilungen cbcr ber we d) fei feit ige Unterricht, wie er in ber

•perbefferten fyprm in neuerer $eft eingeführt würbe, wornacl) nä'mlidy

mit bem ^e.ä)ant§mitS ber ßaiKafrerutulen eine ©eifteSbilbenbe Unters

rid)t6mett)cbe aitfS j$wetfmäffi
:

g"f)e «irbüöben ifl.

Die ©runbgjefe^e, auf welchen tiefe @tnrid)tung baftrt ift, ftnb

fofgcnbe %wei

:

i) Steile sunäcftft bie <&<$ükv nacbb,er$erfd)iebenl)eit ibrer ft-abigs

f,eitcn unb be§ ©rabeS ibrer erlangten SSUbung unb Äenntniffe mog?

Jicbf genau in einige £auprc(affen unb biefe wieber in niedrem Unter?

abtbeilungen unb jwär in »erfdu' ebene', für jeben &\vei& be3 dlcmens

jlärVUnterridjtS , befonberS für bas fiefen, (Schreiben unb 9ted)nen —
unb \ud)c bann bie Selbftbefciniftigung ber ©d)üler, oermittelfl ber ©es

bilfcii unb Untergcbüfcn burd) weife SBitfrl unb SSertbeilung bcrfelbcn

fo einzurichten, gleiten unb 311 bemühen, wäfyrerib ber Bett, in welcher

ber £<?!jrer einer ober einigen ^btbeihtngen unmittelbar Unterrid)t

giebt, Alle übrigen '^btljeilungen unter Seitung unb 2Cufjtd)t ber ©es

bilfen eine iljrcr $yäl)igFeiten unb itenntniffen mögiid)ft angemeffenc

©elb{lbcfd)äftigung ffnben.

2) Der fiebrer unterrichte überall felbfl unb ncl)tne wäbrenb jeber

<Sdmlc ade (üfaffen perfönlid) »oc; er leite ba$ fjortfdjreiten ber

(5d)ü(er »on einer (Ztu\'e jur andern in jebem Unterrid)t$zweige felbft

i\nt> (äffe nur bie nbtbigcn Liebungen bc£ (Erlernten unter fieitnng »on

©el)i(fen gefd)eben. Die wed)fe(feitigc @d)u(;©inrid)tnng ber 6d)üfer

unter jlcb, fall alfe nid)t fowobl Llnterrid)t, alS tüelmefyr Süiebertwfung

unb wettere (Einübung bee bereits Grlernten feyn. *)

*) &iefe tievroanbeite ßancaftersgcfcultierfaffung ift »on ber bänifdjen Regierung in Act*

ftein unb ©dileffen eingeführt unb (Jetern f6 rbe eine 9lormaU<Bd)üU ßiefür einge=

fiftrt trorbe n. SefonberS fpricfct fieb 3 e r e n n e r für fte auS,



798 gDec&felfeÜtger Untevxifyt

Qfud? Dcnjcf fpridjt fTd) für bie tf)eilweife Sfnwenbung ber £an«

c'aflers@inrid)rung in »erbefferfer ftorm auS, unb fort) fte für übers

füütc ä>oIf6fd)nfen an. ©eine SBinfe fmb folgenbe: SScrftänbige Stirn

ber formen ohne Slnftanb »on betn £ebrer ,}ur SBiebedjoIung von

^enfen gebrannt »erben, beren ©egcnftanb öofi bem £el)rer bereift

entwickelt ift. äöeip ba$> Stint einmal, wie eS jur @ad:e geFommen,

fo gehört baZ> Reifere ber Hebung an, wefd)e immerhin ifyr 9Jted)anfc

fdjel haben barf, fo wie bie gertigFeit felbft, welche burd) Hebung

erlangt werben fett, am Grnbe böflig mcdjanifd) wirft unb med)anifc#

wirfen mujj, weil jte ja niebt g-ertigFcit wäre, wenn man f!d) unter bem

Stfyuri ber Siegel feine! £l)un§ bewußt bliebe. 2ßo eS jTd) aber um
einen jufammenb.ä'ngenben Hnterricfet fyanbelt, wo bttnFle SOorftelluns

gen Ftar unb beutlid) gcmad)t werben feilen , wo eS barauf anFÖmmf,

.Crbnung unb 33efiimmtl)eit in baB DenFcn jtt bringen, unb äßafyrs

Reiten ju entwickeln, bie nod) in ber ©eefe bcB Stinie$ im ^eime »er*

fd)(offen liegen , fo vermag ba$ Fein Stinb , unb ade 33orfd)riften , fo

genau unb abgemeffen fte and) femi mögen , Fennen nid)t bewirFen?

bdü ©eift in ben tobten 33i*.d)ftabcn Ftfmmt.

5&er wecbfelfc'fiige Hnferrid)t Fann fid) baber nur innerhalb b«$

©ebietö berjenigen ©egenftänbe bewegen, weide eine med)anifd)e ^orm

ber S3ef)anbtuhg julaffen, unb bei welchen bie &olge ber Hebungen

fo bud)jtäb(iri) öorgefdirieb'e'ri ift, ba§ ber unmünbige fieljrer nur ben

S3orfd)riften folgen barf, um nie 511 fehlen. £ieb/cr gehören baS fiefen,

©djreiben , bie erften Hebungen beB 9?ed;>nenl unb bie 5Kcmorirübun;

gen jeber 9lrt. Willem aueb, bicr bat man barauf $u ad)tcn, Wo unb

wann biefe fieljrweife bem Untcrrifyt eingepaßt werben Fann. £ef

Söeg nämiid), auf we(d;em ba§ Stinb £u feinen erften GfrFenn^fferi

fömmt, barf Fein meebanifdjer fer>n. £ie gute gjhtbobe erforbert

uncrläf5lid), ba$ jicb ber ©d;üler bewußt werbe, wie et ju feiner

©rfcnntnijj gelangt. ®er ©egenftanb be3 9?enfum3 mufl entwickelt,

auS bem früher Gelernten auf eine natürlid)e Sßeife hergeleitet/ itnfe

wo e§ möglich, ift, »011 ben ®d)ü(crn felbft gefunben werben. @in

med)anifd)e6 eintridjterrt , fei) eS in welchem £ehrfad) e$ wolle, ift

grunboevberblid) unb geifttbbtenb. 3u biefem ©cfd)äft ber erjren

Grntwidrefung taugt atfo einmal Fein unmünbiger ©ebilfe, unb eB

mujj fom.it für ben erften 2(ct be» ft-inben», 2(nfd)auenS, Sluffaffenl,

auf biefe fictjrform ein für allemal »erbtet werben. —

£a§ nämlicbe gilt für bie oberften Glaffcn unb bie jwei legten
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Scbuljafyre. $ier bebarf ber@d)ülerben Unterricht be§ »erftänbigen flefys

rer£ gang öorgiiglid). $lud) »ermag felb.ji ber geübteftc @d)ü'(er nur

feiten Stufgaben für tiefe Qla\\e ju geben unb 51t entwickeln, (in ben?

angemanbten 9ted)nen möd)te ba$ adein fyie unb ba ber ft-alf fetm.)

— iJdiS biefem erbellt, baf? nur für bie mitttern (klaffen ber gegen?

fcitige Unterricht ftd) eignet. 91ad)bem näm(id) bie erfte 2[nfd)aitung

gewonnen ift, fo wirb eS nötfüg, bie (&ad)e einzuüben unb feffc einjiu

prägen unb gwar fo lange, biS ba$ $£\\ib berfelben jiim freien ©e?

braud) mäd)tig ift. Die Uebung get)t in ben meinen fyäd>ern in einer

ftrengen lifreibcnfolge fort, für weld)c ber gange ©ang unb fogar bie'

g-ragen für bie freie Uebung bud)ftäb(id) üorgcfd)rieben werben Föns

ncn. 2(ber aud) in biefen mittlem Gflaffen barf ber SflcligionS; unb8

9?ealunterrid)t nie auf biefe SlVife ertf)eilt werben, aufgenommen fa

fern ber 3fceIigion§unterrtcf;t (Stoff für ^Jcemoririibungen liefert. —
3n ben unterften Klaffen Iaffcn ftd) mm in folgenbcn Ratten Unters

lefjrcr gebrauchen.

1) 23eim ficfe = Unterrid)t. ©obalb bie Uebung an ben ftefyenben

SlnfdjauungSmittcln bcr SRJanbsunb 5^anbfibe[ eintritt, unb bie ^inbe?

bi§ gum langfamen ©tilbcnlcfen üorgerüct't jmb, fo werben bie fianeas

fterfcfyen ficfcfrcife mit gutem (Erfolg angemenbet, weil bann natürlid)

bie ^vinber in fo üiele fleine ^)artt)ien verteilt, »iel mel)r Uebung

fyaben, alS wenn man fte einzeln Icfen läjst. (Sftur bürfte ber fiel)rer

ftd) nid)t auf biefe g-ortfd)ritte »erlaffen, fonbern müfjte mit bem GTljors

Icfen unter feiner eigenen fieitung wcd)fcln.)

2) SScim @ d)reibsUntcrrid)f. Die erfte SBifbung ber ßinien

unb £3ud)ftaben Faun man nie ben Äinccrn allein überlaffen; ift aber

bie Srorm gegeben, bann fann bie Uebung unter Unterleibern ol)ne

2lnftanb {tatt finben.

3) SSeim 3 et l)U Unterricht. G?r eignet ftd> yermöge feiner ftreng

fortgeljenben Uebungen (namentlid) in bcr @inl)eit6:$;abelle) am meiften

für bie ü)lad)f)ilfe von (Seiten ber Slinber, allein auf ber unterften

©tufe forbert er beinahe burebgangig ben perfbnfidjen Unterricht ber

^vinber, unb wo Untcrtebrer gebraud)t werben, barf biefj nur unter

großer 23efd)rä'nfung gefdjetjen.

4) SBeim 9ftemoriren unb SBorfpredjen. 2fud) l)ier Fann

man in ber unterften (klaffe burd) ©etjilfen bm kleinen £ieber»er$e

eben unb Furge ©prüd)e t'orfpredjen , »ortefen unb jte abt)bren [äffen.
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&Öe!tgef$td)te. ®aß bie ©ef$i$t* eine kr trefftidtfen Spulen

Uv Sittlid)Feit, 2Bei3l)eit unb ber ^inbbeit fei), baß boS Äinbeäalter

nid)tä fo fcfyr liebt, df§ @vgäl)Iim'gcn; unb ba0, wa$ in ben^bren bei*

^ugenb tfon biftorifd)em Stoff bem ®ebäd)tniß anvertraut würbe, für

baS gange £eben ftd) fortbemabrt, unterließt Feinem 3^eifel. £ie ©es

fd)id)te füt>rt gu ber Qrtnficfyt in baS, tv'aS bei allem 3Bed)fel ber

gjtenfd)engefd)led)ter allein ber 2fcbtung unb ber C'iacbahmung würbig

bleibt, tnbeß baB Ungültige, wenn c£ auft fur£c3cit glänzen mochte,

untergeht, ober, wenn e$ auf bie S^acbweff Fommt, mit bem Sranb;

mal ber SBcracbtuna, für alle Jabrljunberte gut Sßarnung baftebt; —
unb au§ biefer (Stnjtd)t muß notl)wcn§ig eine rein jTttlicbe (Sjcftnnung'

ber»ergel)en , bie au*cS, waS bie 93cenfri)beit eljrf uyib »erebelt, in ftd)

aufnehmen , unb wo mcglidj in Saaten barflellen möd)te. £>ie @cs

fri)id)te geigt im l)ellften £iri)t bie ewig eingreifenbci?anb ber a$orfebung

in bie Sd)ict"fale ber SSölfer, wie ber einzelnen SJcerifd)en , unb bie

Sücrberrlidnmg ©orte» an feinen vernünftigen ©efctjöpfen — allein für

bie &olFSfd)uIe fdjeint eö nun einmal unmogltd) gu-feön, ben Unterricht

in ber allgemeinen jSMtgefctjidjte aufzunehmen , ba baS ©cbiet ber

(enteren ju groß ift, um c? nur in fpä'rltdjen Umriffen gu eultwirem

Garant fagt aucl) £>engel: „weg au3 ber JSoIB.fd)ul? mit ber Uni?

»erfalgefd)id)te, melcbe alle SSölfer ber dxbe umfäffen will, unb eben

barum nid)t§ geben fonn, cf.13 tarnen unb 3al)Ien unb Gegebenheiten,

bie obne iunern 3ufammenbdug bdftelren, unb baher Feine innere Ä'raft

entwickeln fyclfen, fonbevn bloß böS ©ebctdjüiiß anfüllen mit einem

tobten Söiffen!"

SQon einem grü'nbltd)cn Üntevridjt in ber ©cfdnd)tc fann o'Tfd md)i

bie Siebe feyn, oljne baß jebo$ beßba'lb ber 3$olH$f)v£t ba» Slinb iri

völliger Unwiffenbeit über bie feit ^sai.n'taufenben »ergangene 3eit ließe.

SBo!)l mbd)te er ihm baber gclegentlid) mitteilen, ba^ in ben Mv'ä

cbrift(id)en 3eiten bie ganber bci> CvientS auf einer I)ol)cn 6tufe ber

Guttut flanbcn, baß eiuft Stom bie 2öeltberrfd)aft befaß, ta^ burd)

bie äjölferwanberung @»ropfl neue Nationen erlnelt, baß burd) SOttfs

ftonen &eutfd)lanb ba$ (i()ri|lentbum empfing. £^e!tbegebenbeiten, wie

bie Stiftung ber mubamch-inifcben Religion, bie Eroberung twn

donftantinopel, bie Äreuggüge, bie G-ntbed'ung oen ^meriFa, ftnb ju

wid)tig , um nid)t einige (irwäbnung gu »er Bienen , wa$ am befte'ti

burcl) gclegentlidje (5rjä()luugen und buvd> S3'eitü'iüi"ig b'erfelbeii alö

Stoff ju 3>orfd)riften gefri)icl}t — aber bie eigdntlidie (Siefd)id)tc für bie

Sugenb bleibt immer bie biblifdje.
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SBcftctfcr» Sie grage, ob ber Söettetfcr ein $m?$majige$

»iibungSmittel fei?, um Drbnüng, ©eljorfam, SCufmcrffamFdt, SCns

ftänbigfeit , ©ittfamFeit unb Grintrad)t in ber <5d)ule ,^u erholten, ift

öon ben ^äbagogen fct)r »crfdn'ebcn beantwortet morben. £er Sfnblict

einer (Schule, in weld)cr bev SSetteifcr eine rege £l)ä£igFeit tjevoovz

bringt unb eine Sdtftrcnguiig erzeugt, weld)e in ©rftaunen fefct, frijeint

für biefcä ffltlbuugSmittcl ju fpred)en, unb bod) jeigt fi'd) bei ruhiger

Prüfung, bap c» l)öd)ft bebentlid) fei), eö feftgefefct unb ßii.&aus

ernb oIS Sfntrieb 31t benähen. Snbcm nämlid) b/iebei bem (Si.Ttrieb

eine gU reiche 3M;rung , unb eine %poav nid)t falfd)e, aber bod) einfei;

tige $iid)tung gegeben wirb, muß er notfywcnbig ein llcbergeiyid)t er;

galten unb auSürten. 3)al)er bemerft man in €>d)u(en, wo bcfbnberS

ber Söctteifer beftanbig angeregt wirb, ein ©rfdüaffen be» fTttiidjen

©efi'ibJS unb be§ Söo^In?oßcn§ , e» entftefot ein teibenfd)aftlid)cö Stre=

ben nad) SSetfdttl unb Vorrang, e$ regt ftet) fyetnbfeligFctt, ©iferfuc^t,

9Jiijigun{i unb ©doabenfreube, unb eine habituelle 6cib{lfud)t bemeid);

tigt fiel) bco ipcrjcnS. &a?yii Filmmt, ca$ bie Anregung be£ Süöettei^

ferS ben £>ühFel be» äßiffenö imb können» erzeugt, unb gleichgültig

mad)t gegen bae Sp eilige unb ©Ötilidje, roe.il babei feine (Efyvc ju er;

ringen ift.

Q$ giebt einen unfdjufbigen SBctteifcr, unb er geigt ftd) bei jjrarms

to.fen ©pielen ber il'inber unb bei folgen @d)ülern, bie unter ber

Leitung eineS weifen .CetjrerS iljre Gräfte bei einer fd)wercn Stufgabe

yerfud)cn, nid)t um ftd) etnanber auS ber ©unft beS fiefyrerS 311 yers

brängen , ober eine 83eIoj)nung ju erringen, fonbent iljren £el)rer 31t

erfreuen unb weiter gu fommen in ilircn ^enniniffen.'

SBcbenFIid) ift bie ftetc ?fuwenbung beS Wetteifers, nid)t blofj,

weil er fo leid)t 91cib, Criteifeit unb ty()rgei^ erzeugt, fonbern aud)

belegen, weit er bieienigen ^inber, welche uid)t gut begabt ffnb,

unmuüjig unb mutl)toS mad)t, intern er fte ber ©eringfdja'fcung unb

bem (Spott ber g-äl)igen spreil giebt.

II n wir Ffam wirb er fenn bei fo(d)cn Svinbern, bereit ßrrgiebung

ten Grljrtrieb erftieft, ober ben ©eift burd) Qävtc niebergebnuft Jjat,

fo ba$ il)nen feine Sinftrengung rnöglid) ift.

SÖÜmfcn, (grtefertcl; P;tfipp,) sprebiger an ber eyangelifdjen

^3arod)iairird)e 31t SBerUn, ber ivinberfreunb, wie er oft bebeutfam im

£eben genannt würbe, war am 25. %cbv. 1770 gu-SHagbeburg gebo;

ren, wo fein SBater als ^rebiger an ber beutfd^reformirten ^virdje

51
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ftanb. £cr mit reidjen Stillagen begabte Änabe, ber in ber £ftet()e

yon 16 ©efebroiftern baS britfe Ätnb war, erlieft früt) fd)on bie 9lid)«>

tung auf baS Rohere unb ©eifiige, wefd^e nad)b,er auS feinen 33cftres

bungen fo ftd)tbar l)cr?crg[änjte. Grr be
(

}og 1787 bic Uuwerfttät

^-ranffurt a. b. £•., yertaufd)tc fiic aber fpäter mit Spalte, wo berühmte

.V'el)rcr ü)n mel)r anzogen. $lad) 23er(in gurüd-'gefcbrt, fing er balb

an, ber Unterrid)t§; unb (?r^iei-)iing6funft ftd) guguwenben, unb nad);

bem er einige 3?it 5>auSIef)rcr gewefen war, erlangte er eine fefte

.tetyrerfteüc an ber ^rwafanflatt bc$ ^rofeffcrS Wartung.

©r befaß eine au£crorbentfid)e ©ewanbtfyeit unb Hebung im Uns

terrid)ten, unb
(

}ug(eid) ba3 feitene Talent, bie Bringe für bic <&ad>e

ju gewinnen, fowic bic ©abc ber bcutlid)ften unb (eiebten ©ntwicflung

in einem beben ©rabe. £abci ftubirtc er bie ©rjiefyungSmifienfdjaft

unb fud)te begierig Heilmittel für bie mand)crlci ©ebreeben, an weis

djen biefelbe bama(§ FranFte. ©r folgte ben SBinFen ber fogenannten

pt)ifantl)ropifcbcn <2d)ule, of)ne ftd) »on ber ©infeitigfeit einiger ibrer

©bcrfiü)rer beberrfd)cn gu laffen, wie er fpä'ter 3?eftale,^i6 SScftrcbun*

gen geredet würbigte, aber Fcine^i^egS mit in bie ^efaune ber fBe-

wunberung ftiefs , weldje barin baB £Öd)fle in ber ©r,$ie(uingöFunjt

fanb. ©an,} »or^ügiid) erfreute er ftd) bc3 S3eifatI6 , ben ifym ©cbid'e

oft Öffentlid) goltte.

211S e»angclifd)er s]3rebiger unb @d)u(auffel)er über fünf <2d?uieu,

begann er eine neue, anfangt verborgene, balb aber fegenereid) auf;

fpriej5enbc ©eifteSfaat auSjufaen.

fJleben feiuen gablrcidjen Sfrbeiten, bie fein ^rebigerberuf forberte,

würbe feine ftreng eingeteilte ßät in 2Infprucb genommen burd) un;

abläfjige @d)ulbefud)e, oft fclbft gehaltene £ei)rfhmben unb ^ateebifa;

tionen, gur Slnicitung ber gum Xbeil unwiffenben unb ungefdüdtcn

£et)rer, unb wol)itt)ätige 25cmül)ungen gur Unterftüfjung beilfamer

Snftitute für bie Firmen im SßofFe unb bie Äinbcr ber untern (Haffen.

@ d) r i f t e n.

Anleitung gur jwed'mäßigen Stbfaffung aller fcbriffltrbcn Qfuffa^c,

weldje im bü'rgeriid)cn fieben üorfommen, nebft einer flemcn <spracl)s

Icbreu. bem n6~tt)igfien Stoff gu ©trifü billigen. 8- 35erf. 811. Sfteimer. 8 ©r.
£>er SSibetfreunb, ober (Sammlung bibtifdjer <Sprüd)e unb geiftl.

fiieber, nebft einigen (Srt)utgebeten unb ber fieiben§gefd)id)te 3efu. s.

Berlin. 812. Werfer, 5 ©r.
5panbbud) ber 91aturgefd)id)tc für bie %ua,cnb unb ibre £eln*er;

3 SSbe. mit S^iteif . unb ö6&>fr. in gr.4. gr. 8. «erlin, 821. Stmctang.

ill. 12 %\)lv- 12 ©r. frinvarg, 9 3:t)ir. ot)ne Äpf. 5 Sbir. 12 ®r.

©ammlung augeriefener poetifd)er fabeln unb ©rgäblungen für

£efe; unb SefiamationSübungen. 8. S3eritn. 817. S3urd)barbt. 16 ©r.
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Sie £efwe Sefu (Sbrifh , in finden ©äfefcn unfe in ©efangen fn'r

ben Fated^ettfdjen Unterrid)t. 8. 23erhn, SIS. Slmelang. 6 ©r.
SeVfiefyrerin ber ©lementarfcbule. 8. iieip^. 820. fyleifcfeer. 12 ©r.

. Materialien für ben Unterricht in ber ©eograpl)ie. 8. 35erltn. 96.
Tümmler. 20 ©r.

Uebung§btättcr, ober 200 Aufgaben auS ber (5prad)lel)re, (?rbbe=
febreibung, nebft Grrläuterung ber SCufgaben, al$ ^ilföbud) für (Altern
unb fiebrer. S.JBerlin. S18. Mittler. l'£l)fr.

ä>orübungen gum .53rieffd)mben, juni ©ebraudj ber mittlem @cl)u;
len. 8. Berlin, 813. Nicolai. 20 ©r.

©ufia»3 unD ÜKafoirid'S S3i!berfd)ufe, für&inbcr, weld)e anfangen
£tt lefen. Mitl3i(l. Äpfrn. 12. JBerl. 818. knielang, geb. 1 &l)h\ 6©t*.
S5ud)ftaben; u. ßefebüd) f. SBblfifcbüIe«. 8. 23erf. 821. Weimer. 2 ©r.

Die Grrbe unb ibre S3ewo()ner (ober frembe fiänber unb 83olfer);
ein gcograpli. SSilberbud) f; bie 3ugenb; 3 %t)h. mit 60 ilf. Atpfw.
gr. 8. Berlin, 81.5. Sftücfer, 7 &l)lr. 12 @r.

©efangbud) für ä)olf'3fdudcn. 8. knielang. 817. 6 @r.
£cl)rbiid> ber ©eograpbic. 2 £t)le. 8. ebb. 817. l £bjr. 14 ©r.
geben. Sefu. 8. Sßevl., 816. Mittler. 12 ©r.
S3ranbcnburgifd)er Äinbcrfreunb. 2 £t)le. 8. S5erl. Secfer. 13 ©r.
Ser beutfd)e Ätnberfreunb. 8. Söerl. 822. Weimer. 6% ©r.
fieln~u. ^efebud) f. £oc()terfd)iifen. 8. S5erl. 810. ©timmler. 12 @r
Anleitung $u jweefmäßigen beutfeben ©pradn'ibungen, in S3eifpie;

len unb Aufgaben für fieljre'r in S3ürgerfrf)ulen. 2 £l)(e. 8. 83erf. 813
~ 17. Sammler.. 4 £t)lr. 4 ©r.

©eorbneter ©toff f- bie Hebungen im @d)ön; unb 3ficd)tfd)reibcn.

8. 83erl. 814. 9taut 8 ©r.

Siegeln beö Umgängg mit Äinbern, praFtifd) bargefteüt für drr^'cljer

unb Äinberfreunbe. 8- "£annb$er. 818. &ai)n. 12 ©r.
Sie Ünfervic()tpfiinft; ein sffiegweifer für Unfunbige, junä'd)fi für

{mgebenbeßebrer in ©lemcntarfd)ulen. gr. 8- 83erl. 818. Slmelang. 20 ©r.
Sie erften 3Serftanbe6= unb ©ebäd)tni§ü'bungen , ein Jpanbbud) für
£cl)rcr in ©(cmcntarfd)ulen. S. Grbb. S18. 16 ©r.

^ßieberi)Olen* Sßenn in »iefen @d)ulen ein folcfceS ©iten unb

treiben l)crrfd)t, ba$ alle ©idjcrljeit unb fyefiigfeit barüber »erloren

gebt; wenn gerabe oft biß beften fiebrer öom feurigen ©eift öerleitet

eilen, unb ba& Streben > in mogltd)ft Furier Seit einen ©egenftanb efoe

jumadjen , biefeS £reibjagen begiinftigt, fo ift e$ nöttn'g, auf i>a$

eile mit äüeile bmjuwetfen. üftidjt la& fcbnelle g-ortfd)reifen ift

ein SSeweiS einer guten @ri)ule j fonbern ba§ balbmoglid)fte grortfd?reu

jen mit ber JBebingung , ba$ ber Unterricht aud) tief in ber (Seele

fyafte, unb ber 6d)üler in 2t Hein eine »oßfornmene f^ertigfeit erlange,

unb mit ^vtarfyett ba$ ©rlcrnfe in ft'cb aufnehme. X>ev 6d)ülcr fotl

weniger nun SSiefwiffen, «16 jum ©rünblicb.miffen angeleitet werben,

unb bie^u ftnb SBieberl)olungen ein üor^i'iglidjel Mittel. Senn burd)

bie äöicberljolung wirb ba& ©elcb,rte beutlid)er, eh vm'rb »ollftänbiger

aufgefaßt; unb bie^enntnifj gewinnt an ©rünbfid)feit unb ^altbarfeit. *)

4
) 2)ä» SüMebevfjofen ift bemnac^ ein tntcnftöeg Unterrichten, wafirenb baö Sßeiteti

ffftreiten ein er tenf iueö genannt werben fanty

51*
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Otjnc SBtebcrfytflüng cjc*{)t befonberS bei eigentficfydi SHnberri ba§ Grr*

lernte gewötm(id') halb wieber verloren. Der fie^rer wicberbofe fleißig

beim 2fnfang jeber £el)rfhinbe um bee> 3nfamment)ang§ willen, am

g-ube bcv Cefyrflunben, beim @d)luj5 ei«c§ 2(bfdjmttS unb dm Enbe

beS QturfiiS ber iteberftdjt wegen, unb um bem ©eboct>tnig ju $ilfd

$u fomnien; aud) liegt eilt Stei£ barin, in ber Erneuerung beS ©es

(ernten ben SSorratö feineS SSiffenS ju überfeinen unb e§ mit fieiä)«

tigfeit fycrttoqurufen.

Söiebcrbolungen ftnb bemnad) ein böcbft mirffameS 9Uliffcl, um

bie felbfttbätige grörtbitbung ber Greift $u bew.irferi, unb juglcid) ber

ftinber fiuft unb £iebe ju beteben. Sie £cid)tigfeit, mit meiner bie

Seele babei tfyatig ift, »crcint .mit bem ©enujj, ben ba$ Ueberfd)oucn

unb Crbncn be§ Erworbenen gewährt ; bie 53efd)änutng be§ Sftad);

lägigen unb g-fatterbaften , fo wie 2fuSgeic^nung bcS iJiufmerffamen

unb Sftad)benfenben; ba$ £id)t , \veki?e$> bei bem Bufammenorbncn

xtnb Ueberfctjauen ein ©egenfrahb auf ben an&ern fallen läpt ; ber

rege merbenbe SSetteifer — baZ> üitei ftnb 83ortf)eile, welcbe Süicbers

bolungen alS bie JpaüptFraft bei Unterrid)tS erFennen lafferi. Ter

£el)rer feibft aber erntet unb geniejjt babei bie g-rüd)te feiner Arbeit,

unb erbält burd) ft'e einen ftd)ern 9Jta0ftab für bie .Q3curtbeihiiig ber

3wecr"ma§igFeit unb Söirffamfeit feines Unterrichts. Si'bcr foüen

3Bicbcrl)oIungcn all biefe Sortbeile gewähren, fo muffen fi'e aud) fo

angcftellt werben, bajj ber ©duiler wirflid) bobuvd) jur llcberficbt

bch Erworbenen gelangt, unb alleS »orbin einzeln 2lufgefafite, nun in

feinem 3ufanimenl)cng unb alS ein ©angeS erblicfe unb auffaffe, aber

aud) inne werbe, wie bie ©egenfianbe beS Unterricl)tS in einanber

greifen

SBefonberS ftnb SSicbcrboiitngen unumganglid) nöttjig bei ben

Siinbcm, wefdje wenig ^tjantaftc beftfj'en.

£aS SSSicberbolcn beS Erlernten Fann nun auf yerfcbicbcuc Steife

,
bcbanbclt werben, fofern näm(id) ber Sefyrer ober ber ®'d)üier ber

SBiebcrbolenbe ift.

£>a§ SSicbcrbolen Fann ein boppetteS fenn, etn bloßes. SöiebcVs

Iwlen beS ©ebabten unb SDagewefeneu, unb ein SBieberI)ofen mit Er;

Weiterung. £ei?fere£ ift boppelt forbernb , erftereS aber wirb in ber

Siegel fo an^uftcflcn fein, ba$ bcv fiebrer ben cingefd)(agenen Sßeg

noch, einmal gebt unb mttt)in ber «Schüler lauter beFannte ©acben in

befannten Stellungen unb SSerbinbungen ftetjt.

SaS Söieber-l)oien öon ©eilen ber ©d)üler ift bei mand?en ©egen*



flänben nod) biibcnber alo baö H>ieberf)oIen von (Seiten beS Sefyrerg,

benn bie fragenben ober cinübenben Schüler Laben babet eine eigen;

it)ümltd)e Äraftanfvrcngung an^uwenben. 3asr bei aßen ©egenftanben

flehen biefe Söiebcrljolungen <3pn Seifen ber Sdn'ucr niefrt. «Bei ben

©egenftänben, bie mit bem ©cbä'djtnifs gu erfaffenji ober mit ber £an-b

einzuüben, ober buvci) einen gewiffen Xcnfs-BhrijaniSmuö bem äkr;

ftanbe beizubringen jthb, geljt bai> SJöt.eberfyofen »oit Seife ber ©et)»;

ler, bei anbern nid)t. Der £e!)rcr l)ot bei ben SSiccerfyclungen *>on

Seiten ber Sdjülcr öiele @efegcni)eit bic Sd)ü(er nid)t oßein Fennen

gu lernen, fonbern eben fo gut ben Prüfer gu prüfen, wie ben ju

^Prüfcnben. — ©ine gan£ eigene 33ebanb[ung menbet ©irarb in ber

Sd)mei,} beim SBiebert)olcn an. 9tad)bem er nämh'd) eine tyaibe Stuube

gelehrt Ijat, fo öerwanbeJt ftd) bie gan^c Sd;ufe gur Hälfte in Sd)ü!er,

gur £>äifte in fiefyrer ober auti) gu V* in £el)ver unb % in Sd)ü.fer

unb bie beffern Sd)ü[er üben nun mit ben Sd)wä'd)crn atfcsS ein, was?

fie nid)t »erffanben l)abcn- ©er llnterrid)t wirb eben fo georbnet uno

geregelt betrieben, wie Seif unb ßancaffer bie£ mit bem fogenann;

ten wcd)felfeitigcn Unterricht ber 5tthber bucd) Stint cv getl)an tjaben-

SBtffeU; ber Strich gum (Settimg). Die ggifjbcgierbe ober ber

£rieb immer mel)r gu vutffen, unb bie Summe unferer §3orfteflungcn

gu »ermeb/ren, fann feine fd)öne Scnbeng md)t »erlcugnen. SGirFte

biefer Srieb nid)t fo fnil) unb fo ffarf, wie flein würbe bei mand)em

bie Summe feiner ^venntniffe femi- Durci) ü)n wirb im ©egentheif

i^ber QJccnfd), menigffcnä gu einigem ©rab ber SerftanbeSbübung ge;

fü'ljrt. Die ^timft beS @r^iel)erö unb ßel;rer§ bcfteljt nun barin, tics

fem Strleb gwecfmäiMgcn (Stoff gu geben, . iljm gn'inbüdje Nahrung

gu reid)cn, bamit ba$ Riffen wen Stufe gu Stufe gwed-'mäpig au§ge;

bilbet werbe, bafyer aÜe§ Seichte unb .©b:rfläd)lid>e gu yermeiben
;

geigt ftd) aber ber £rieb gu fdjwad) ; fo fud)e man ifyn gu beleben

unb aufguregen. Söo alfo ,'ainber rcd)t ijchtftgc fragen an ben (?r;

greller richten, über afle$5üiffd)lu§-wünfd)cn,_wa3 il)ncn aufftofjt, weife

fte ber letztere nid)t, öie(Ieid)t au£ 83equemIid)Mt, ab, fonbern bemühe

tiefen &rieb, um tfyn auf ba$ wat)rb
/
aftä\Uffe.fi§würbige gu ridjten unb

umgefeört, bei ftitfen, blöbjmnigen Stinbern ntd)e er burd) fragen unb

intereffantc Qfnfcfyauungcn bic äötjjbegierbß gu fedgern.

Sßod)ett'8>pnui)- ©ine gwecfmäpige Vorbereitung a\i\ ben

eigentlichen iReligionS;Unterrid)t, iji,> ben Sd)üfern einen eihjclrtpn

Spvud) ber ^eiligen öd;riit naa? 5öebeu!ung unb v'tnivcnbung oorsfif-
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3

1 c it ,
(©ewofmung bagu).

tragen. - Sieg gefd)ief)t burd) @efpräd)e über tie (?rfd)einungen ber

Statur, (rreignifie be§ ßebenS, bann burd) SBeifpiele auS ber btbüfeben

@efd)id)te, meidjc bie in bem ©prud) enthaltene äOar)rl)eit unb ©es

fi'nnung betätigen- 3um 9tu§b*ucf ber in ben Äinbern angeregten

rcHgibfcn @mpfmbung wirb bem ©prud) ein paffenber Äinberöcri beü

gefügt unb beibe fo lang »on bem £el)rer bergüd) unb würbig »orges

fagt, bi$ fte bie ©djüter geläufig wiebergeben fbnncn. — Stuf biefe

SQeiie formen in(eberS35od)e ein obergwei©prüd)e mit bagu get)Örigen

3?inbcrt>crfen eingeübt werben. Sie bagu nötbige Sammlung follte

mit mög(iri)fter Sorgfalt angelegt unb bamit bie gehörige Drbmtng

befolgt, aud) £ftid)t$ 3Bid)tigeS auSgelaffen mürbe, für ein gange$3al)r

gum SSorauS fefrgefleltt werben. ©0 werben auf eine leidjte, »erftänb?

Itd)e unb jwecfma0ige 3trt, ben Ätnbern eine feböne 3Cngal)I trefflid)er

©prüd)e eingeprägt — mäbrenb baögewöljnlidje SCuSmenbigfernen einer

gftaffe öön ©prüden ben Äinbern nur in$ ©ebä'd)tnig giebt unb ba$

Sjerg leer ausgebt.

2Bofe(an(lant)tgfctt , (©crocl)ming bcL^ü). SReinlicbFeit unb

©d)aml)aftigf-*eit unb äufjereS anftänbigeS, ftttfidu'S getragen ftnb fünfte,

auf bie ber fieljrer, ein wad)fame§ 2Cuge Ijabcn mufj, unb wogu er bg§

SZinb nid)t früt) genug gewönnen fann, benn ©ittenartigfeit ift gleid)?

fam bie ©d)aafe, in ber f!d) ber Äern, bie ©ittlicbfcit, bilber.

g-rübe fprid)t ftd) aud) fd)on bah @efül)I bcS.&tnbeS in ben) Sßez

flreben au& , ftd) fo gu betragen, um in ben klugen ber (jrwgd)feneri

83eifafl gu ftnben, fo lange ftd) jcbod) btefeg (Streben nur auf ba§

3feuf3crlid)e beliebt/ bat eh nod) Feinen ftttlidjen SJöertl), unb gewinnt

biefen erft burd) ^anblungen, a(6 bem ^robuft ffttlidjer ©efumung.

Sem ungead)trt ratt| man mit ber ©ewö()nung ans üleujjere beginnen

unb bie (V-ovberungen, rciniid) inÄicibung 311 fetjn, ftd) jeber fcbmuiji;

ger Sflebc gu entbalten, gegen iebmnann freunblid) unb befd)eiben gu

femi, nid)t gu reben, wenn ältere sperfonen fpreeften, bei £ifd) nid)t

gu forbern, fonbern gu warten, biS man bem 3vinbc giebt nidjt unge;

ftümm gu lärmen unb gu poltern u. f. f. baben immerhin eine ftttlid)e

Sßegiebuug unb bie ©ewöbnunggur andern äöot)(anftänbigFcit, gu einem

iöefragen, wie cg bie berrfdjenbc (Sitte, bie ©d)icflid)Feit gebietet, wirft

auf bah ftttiid)e @eful)I äufierf? mobjttyä'tig. Sie g-ertigfeit im anftän;

eigen ^Betragen giebt bem gangen finblid)en Sinn eine gewiffe Sfftilbe,

»lleicbfam eine gefällige g-orm, in ber bie ©ittiid)Feit am bebten gebeizt.

Sabci i)at ftd) aber ber (?rgiel)er gu bitten, baf; er nict)t bie fmbudje
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Unbefangenheit unb SfattürlicbFeit unterbriid'e, bie er bloß regeln fall,

bafj et nid)t ben iugenblid)en ©ctjt in bie enge Sdmürbruft ber Gntels

Fett paffe, woburd) Stffection, innere Unwatwfjcit, ein wiebernatürlid)cS

üftad)äffen älterer $)erfonen, Furj eine (Sarricatur entftebt. Üftetn er

lege bem Finbltd)en ©eift bie äußere Sitte nur wie ein feicfo/teS ©ewanb

um, ba§ freunblid) fTetbet, nid)t briieft, unb in bem er ftcb, ungezwungen

bewegen Fann.

3ur 2öob,lanftä'nbigFeit gehört:

1) 9fteinlid)Feit beS föörperS unb feiner 23cFleibung, weif an biet

felbe ftd) unmerFlid) bie S^einfyeit bei Jper^enS Fettet unb man; wenn

aud) nid)t immer, bod) beim Ätnb $it9erftd)tlid) »on bem 5leujjerri au\&

innere fd)lie£en bavf. Sfiie feljr überhaupt beim u n 9 e r b o r b c u e n -Ken;

fcfyen ba§ innere mit bernsteinern in 2Öed)fc(wivFungftet)t, jeigt^ SB.bajj

in ©rönlanb biejemgen, weldje ben Unterricht ber 9Jciffionen genießen,

fid) von ben übrigen unter anbern baburd) unterfd)eiben, ba$ fi'c ai\&

bem fd)red
:

üd)en Sd)mufe ifcrer gewohnten fiebcnSmeife in einen 3"-

ftanb ber 9fteinlid)Feit übergeben.

gjcit ber moratifdjen .Q3i(bung, fagt S^iemetter, tätigt in ben jtntis

lidjen Grrfdieinungen nichts fo nalje jufämmen, äf§ ber (Sinn für steint

{td)Feit unb wer bie rotjen, faft tbierifd)en 5Renfd)en nur erft bie> ju

biefepi «Sinn gebracht bat, ber l)at fte in ber £t)at fd)on auf bie erfte

Stufe ber ä{U)ctifd)en JSitbung gebracht. —
Sfllan bemerft bei ben Fleinften ivinbem, namentlid) bei SSlabäjcn

eine Siebe jum tyu§ nnb biefer £ang Fann febr mobtttjätig werben,

wenn ber ©r^icljer tfyn ju leiten »erftefyt, wenn er biefeS $ßol)lge;

fallen mäßigt, ba$ nid)t Hiebe jum äßcdjfef unb ^u^fudjt ftd) Damit

»erbinbe unb gefallfü'd)tige GritelFeit allen Sßertl) bei »Ulenfdjen in ba§

5teuf5ere felje, wenn er bie Siebe gum @tnfad)fcbönen unb 3teinliri)en

näljrt , fie jüm Söol)lgefatlen an innerer SieinlidjFeit unb Sdjönbeit

fteigert.

SSerbannt er ferner alleS Unreinlidje, weil c» ä>erbacbt gegen bei

£>ergeno Unbeflec£tl)dt erweift, erregt er (yd'cl gegen atleS Unfaubcre

unb Sd)mu|jige, weil in einem fdimufcigen itörper Feine reine Seele

wobnen Fann, jeigt er, wie ein naä) 21-üjjen unb $nnen reineS Stinb

©ott unb sIRenfd)cn roobf gefällt, fo l;at er bamit fd)on einen nid)t un=

ftdjern £>amm gegen ben Strom verunreinigen Der S3egierben unb Sei;

benfd)aften ber reiferen Safyrc gebogen.

2) (5ng mit ber Sfteinfid)Fcit ifi bie SdjambaftigFett »erbunbeu.

Sie erfte Anregung beffelben liegt zunäd)ft in ber dtud'jtdjt auf äußere
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©ittc unb bab ^inb fd)ämt ftd) beb ä'ujjcrlid) £>ci§iid)en früher , baS

iljin bei an&crn Söcenfcfyen ©djanbe mad)t, al§ beS moralifd) g-efylcrs

baftcn — allein bic tiefe £luclle ber ©djamfyaftigf'eit ift ftttlid)er %vt

nnb befteöt in bei* garten SCcußcrnng be§ @cwiffcnStrieb§. ©djamfjafs

tigfeit ift ber heilige (Sd)iifeenget ber itnfdmlb, ber, wo ntd)t immer

bab §era öor unreinen ©cbanfen; bod) ba§ ßeben öor fünblidjer Sljot

bewahrt unb yerfyütet, ba§ ba§ SSÖfe nid)t ©ewofjnbet werbe. Rann

oiid) bie (yr*;iel)ung burd) ©cwöfynug jur <2d)ambaftigfcit nid)tS wci=

ter ii)un, alb baf? fte bie 6linber abhält, nid)t§ ;u begeben, beffen ftd)

ein gefttteter iDIenfd) fdjämt, fo pflanzt fte bod) bamit eine (Srljeu ge;

gen alles in ba§ finbüd)e 5per$, KDa6 fdjänbet unb befleckt unb öertjins

bert baburd) befouberS bie SSerirrungen beb ©efci>Icd)te>trieb§. äöo

bal)cv ber &v$iel}ev nur immer f'ann, fuebe er bab SavtQCfüfyl beb

^in-beS anzuregen unb ibr'Stuge »on allem njeg^u^ie^cn^ wab bkteb bez

Jcibigcn Fann. @r gehobne jum anftänbigen SSerljülfcn bc§ .StcrperS,

yert)inbcre afle§ ,3ufammenrommen bei SBcfricbiguna, natürlicher S3c-

bürfniffe, beim SBabctt it. f. f., al)nbe mit größtem (Srrnft, iebod) fo

bafi co gut' Stette fülwt, oijnc ein beimlictjeö Sßibcrfireben gu reiben,

jebe gemeine pöbelhafte Siebe ober Spanblung, wenn fte aud) nur von

weitem an bab Unftttlicbc grenjt. ©r entferiic, [o viel er fann, aüeS

Unreine, £p,a{3ltd)e auS ber Umgebung beö StinbeS unb inbem er in

bem ©emütl) befjelbcn bab SSÖotjlgefaUen an allem ©djönen enxied:

t,

waffne er eb gegen jeben l)äjHid)cn, unanflä'nbigen Grinbrud/ von "ihtßcn,

bem er nid)t wehren fann.

S.ljat unb SBeifpiele wirren l)icr weit mel)r , alS Syorfc.

8) SlrtigeS .^Betragen.

Sa» ßinb mufj gewörmt werben, bab £öcl)ianftänbige, bab Uebs

[id)e unb @d)icflid)e ,ju beobachten, um nidjt ungezogen, grob, plump

in feinem äufjern Sßefen ju erfdjcinen unb bie 3Cd)tung beb ©ebilbeten

ju verlieren.

Sfucij bier finben wir wieber ben innigen 3nfammcnl)ang gwifd)en

Sift!id)feit unb äugerer SQoi)lanftänbigfcit, benu fc mcl)r auf bab

%e\x$e\'ß gewirft wirb, befto mcfyr »erebclt ftd) ba-3 Snnere unb umge;

ffbrt, wo iunge Seutc mirflid) moralifd) gebilbet ft'nb , ba werben fte

aud) fclbft gegen bie t)öl)ern Jyorbcrungcn beb fogenannten guten

Zonb feine eigentliche g-ebler begeben, roenn il)nen gleid) conüentionctle

Ungcfd)icflid)feitcn begegnen. Sbr befebeibener Sinn Iä§t fte nie ftd)

u:;bcfd)eiben »orbrängen, it)rc 2(d)tung anberer 9Jcenfd)en la$t fte nie

ci-.vab ttyun, wa5 anbete beleibteren fönnte, il)r ber^idjcS Söcblwoffen
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IÄjüt fte nie unad)(fara auf ba§ werben, ivaS anbern SSergnflgen ntadjers

Fönnte. föurg ftc ftnb artig, fyötfid), gcjittet.

Sßlan gen>öi).ne a(fo bic ^inber , bainit fte fortig, artftanbig imfe

fdjtcflid) tyanbein lernen, jum S3i(bcn unb S3efonnenen , ^ fte nid)f

bmcb ©djreiett, foltern, überhaupt buret) Ungeberbigfeiten , ^0?i§fats

len erregen §ur 33eobad)tung be£ <Sd)id;[id)en im Sfnjug, ,}ur rsüfy-z

famen 2(ufmerFfamFeit auf ba$>, rcoburd) anbern ein SMenft erfperst

wirb, jur jwgnglofen 5pöfüd)feit, ju freunblid)em SJQ.ßfcn ,
$u einer

gert>iffen@cwanbti)t'it unb 2£rt im ©toben, €5i£en unb ©eben, im ^-ras

gen unb antworten, im Sieben unb @d)neigen, bamit ftc baS tölpifd)e

Söefen, bic alberne SSIöbigfcit ablegen, bie mand)em 5ftenfd)eii 3eits

lebend anfängt. Sic ©cmöbnung an äußere ©itte mad)t red)tlid),

@cwöl)nung an 2trtigfcit mad)t miib.

#ÖOi)(rüolXett, tvkh 511111 (Seimng). SDieTer tmb offenbart

ftc^ im gjlitgefüt)! (5fttt(eibcn, 2ftitfrcube) unb in anbern 2Ceu£erungcn

ber allgemeinen ?Jicnfd)cnIiebc.

G?r beutet bem 9Jcenfd)eu ben fd)öncn Qwctf fcineS ©afevmS an,

£föol)ftt)ütcr feiner 3Jiitmcnfd>cn jtt werben, jurüßerbinbung beS (£lenb$

unb gitr SBeförfecrung be§ ©uten fo öiet al» möglid) beizutragen. (Jr

fte()t bem üfteib, ©igennufj unb allen nicnfd)enfeinb(id)cn fetbftfiidUigcn

©ejtnnungcn unb Steigungen entgegen, bie meljr ober minber in bem

^er^cn SBurjet ^a\}"cn.

£)er £ebrer benü^e \zbz ©elcgenfyeit, biefen &rieb 31t weden , ^u

ftärJfen unb ju beleben, bie ft'd) fo oft barbietet, unb fi'üjre e6 bem

Ipinb rcdjt 311 (Sjcmütlje, bajj l)icrin Die Stürbe beä 'DJJenfdjen beftetjt,

ftd) fetbft ju yerläitgnen, um feinen 9rdtbrübern a(le$ ju fetjn, wo^u

U)m bat Heben S.cf« baB befie dufter liefert.

3-

3/ ber fed)§ unb gwan^igfte unb lebte 35ud)ftab be$ betttfd)erc

2l(pt)abet3, unb ber 3wan^igf^c unter ben ßonfonanten. (SB ift ber

tyärtcftc unter ben fogenannteu tSaufctauten, welche ben ©raben ber
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,jj)arte nad) fo auf einanber folgen : ba$ gelinbe f , in fe&en, ffeben ;

DaS f;, ober boS einfad) gefd)ärftc nad) gebebuten 33ocalen, ©pafj,

fpa£en, füjr; i»aS boppelt gefd)ärftc nad) gefd)ärften S3ocalen, äöajfer,

wiffen ; unb ka$> barte, ober 3, weldjeS feiner üftatur nad) fowofyl nacb,

gebelmtcn, alS gefcfyärften SSocalen ftefyen fann, ob eS gleid) im ^>od)s

beutfd)en na.d) gebeulten feiten ijl. CrS wirb vermittelt* eriiejS Warfen

S)rucfeS ber 3unge an bie 3äf)ne au3gefprod)en, «nb fielet fowol)l

$u anfange eince> g^orteS unb einer ©nfbe, &at)l, Seit, gu, gur, alS

aud) am Grnbe, unb in biefem g-alle am t)äufTgften nad) gewiffen Sons

fonanten, befonbcrS nad) bem I, n, r unb t, fdjmclgen, $%, @d)ats.

S)a biefer 33ud)ftab mit einem Drucfc ber 3 l'nge an bie 3«f)ne auS?

gefprodjen werben mii^, wefd)er einige 2(cbnlid)Fett mit bem t t)at,

unb aud) im £>od)beutfci)en nirtjt teid)t nad) gebeulten SBofalen gefefeet

wirb, fo baben viele wiewohj oj)ne fjßitbßLtp ©rü'nbc tiefen S3ud)jtab

für einen gufammengefefct.cn gehalten, ber au§ fc entftanben fe», unb

barauS weiter bie Ufolge gegogen, bafj ba$ fc ube.rflüf|7g feti, in bem

fd)on in bem blojjen g ein t Itege.

23 v b c tn e r f u 11 9 e n.

3äblen I)df3t angeben, wie viele ©in'g'e einer 9(rt vorljanben

ftnb ober im gewöhnlichen @prad)gebraud) : 3'äk)Hn fyetjjt bie $ßenge

ber gleidjartigen £>inge einer 2(rt angeben.

®a bie 3öfyf bie äSorfiellung von ber 9JM)rt)eit gleichartiger Dinge

Ifl, fo ba§ fte buvd) bie 9Sieberl)olung ber (*int)eit entfteljt, fo fcfct

alfo jeb« $at)lr>ov\tclhin& bie S3orfMung ber (Sinbeit voran!. (Sie

entftcfyt burd) ein aömabligeS sJcad)einanberfefcen berfelben Gnnfyett.

Sie Sagten ftnb befiimmte, befonbere g. SS. gwei unb unbefttmmte,

.allgemeine, wenn man eine uubeftimmte beenge von Crinfyeiten, eine

<3JM)rl)eit ober JSielbeit, gleid) viel, weld)e man benft.

60 vielfad) bie Baljlen ftnb, fo vielfad) ift aud) bie 3<*WenIel)re

ober 5Critl)metif. S3efd)äftigt fie |Td) mit allgemeinen &afyQVQfien , fo

nennt man fte allgemeine 3abfenleb,re, (2Critt)rnetif ,*) befdjäftigt fte

ftd) aber mit beftimmten, reinen ober angewanbten , fo beißt fte be=

fonbere, praftifd)e 3«blenlel)re.

0led)nen Ijetgt auS gegebenen 3al)lcngröf3en — burd) biefelben

; *) 2)aö Steinen mit 33u<$ftaben ober Setzen allgemeiner 3al)lengrotJen fjetfjt SBudj*

ftabenrc^nunfl»



«nfc fij* Söer^ÄCtnif — anbere finben, £>a§ Sftecfynen gefd)tet)t alfo fo?

wofyl in bßx allgemeinen, oB in ber befonbern 3«t)Icnjfcl>re.

£a§ Sfiedmeu gefd)iel)t im ©eift. 9Jlan f>at eS mit ben S3orfl:cIs

lungcn »pn b,er 9Jicng,c gleichartiger Dinge ^u tfjun , alfo überaß mit

23orfiellungen. p&$ $fted)nen iß: bafyer ein geiftiger 3(ct unb §war eine

Orr^eugung neuer 3rtt)l»orftenungen auS gegebenen.

DiefeS Steinen in ber bloßen SSorftellung , ofyne ben ©ebraud)

.äußerer 3eid).eit, alS 9ftittcl, Ijeifjt ba$ £opfred)ncn. 3iffc rs

rechnen, £af£lrcd)n en nennt man baO> Siedjncn mittelft Beiden

ober Biffern. S3eibe§ fo'jK ©enfrecfynen ferjn unb e» giebt alfo bem

SBefen nad) nur eine 2(rt beS SKedmenS.

®te 3tffcr ift ein 3al)l$eid)cn. ©in reineS 3ifF^'= ober B^eis
cfymrcdjnen gibt eS nid)t. Da§ 3ifrerred)nen gefd)iel)t. um ber beques

nten fd?rift liefen £>arfiellung wegen unb um bem ©cbactjtnig 311

Spilfe ju Fomraen. SÖtc ft'd) ba$ Sßortjum ©ebanfenunb berSud)ftabe

^iim Söort »crfyalt, fo »erhält ftd) taB 3al)lwort ,^ur 3^l)l»orfte(lung

unb bie Bifar jum 3^)lwort unb wie ber SBurbftabe nid)tS ift ofyne

ba£ 3öort
r

, ba§ Sffiort nid)t3 objie ben ^Begriff, fo ift bie 3ifT^ nid)t§

pfyne ba§ Beiwort unb 3al)lö0i"ficllung. 2tHc Aufgaben werben burd>

£>cnfen, nid)t burd) 3etd)en gelöst.

Gfrin materieller Ltnterfd)ieb, fo baj; eine gewiffe 2(rt »on 2luf=>

Qdben im Svopfe, eine anbere SIrt fd)riftlid) gelöst würbe, ffnbct

nidjt ftatt. 3«t üielett fyällen ift eo aber ein formeller, b- l). im

3?opf, oI)ne 3eid)eu, ftnben 2tuflöfung3wctfen ftatt, bie beim ©ebraud)

ber 3i|T*a'n nid)t »orFommen.

©aS 3iffi-M-red)nen getjt mefyr nad) beftimmten, feftgefcfcten Siegeln

(wie 2l(teS, wa6 fdjriftlid) gemadjt wirb, alfo eigentlid) für bie 9ftit=

Reifung berechnet ift), als ici§> Äopfredjnen. S3ei Üefcterem tjat ber

(Sin^elne einen freien ©ptelraum. Sfber trofe biefer Unterfctjeibung

giebt e6 bod) nur ein Sftedjnen, btö Senf red; nen, (ju unterfdjciben

pom ^opfred)nen). *)

*) Sttan f>at früher ba§ ^.opfs unb JJifTerrecfyaen tote jtoei vt>cfentticf> »erfofjiebene ©inge

einanber entgegengeftellt unb fo ben SKecfyaniSmuS in§ Seben geführt, jum Unheil

für bie ©eifieöbilbung unb bie (Sntnncflung ber 2)enE?raft. ®er 5Dterf)ani£>mui>, fagt

Stefternjeg, ift i>a$ ©i;ftem ber ^Bewegung, beffen Äraft außerhalb ber 58eroe?

gung fetbft liegt. SÄedjanifdjeö Steinen ift alfo biep , wenn man pljne @infid)t unb

58etüuftfe»)n nad) unüerftanbenen «orgefdjvubencu Siegeln »erfährt. S^ber, ber biefj

treibt , ift dm Sttafctjtne unb baö Äinb jum frewujjtlofeit SRecfjnen abrieten , ift ein

tnteüectuetter 2obfc^lag.
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I. gxoed unb Söid)tigFeit be§ 3fted)ncnsUnterrid)tö'.

Die 3wecfc biefed Unterrichts fmb ttjeilS © e i ft c § b i 1 b u n g, thcilS

33übung für bah praFtifdje ßcbcn.

Sie yiiü ber StuSbitbung t>e§ ©eifteö burd) bie ßa\)Unk\)ve gct)t

miS ber Statur bcS ©egcnftanbe» (jerijör. 3ncrft wirb burd) fte bciö

innere Stnfcbauunge'öcrmögen betätigt unb burd) baffelbe bic wicber;

fyolenbe Gnnbitbungs'Fraft, bah 3af)hengebäd)tni§, ba§ (äombinationS;

öermdgen unb ber SBerftanb. — Scatürlid) erreicht man biefe SSortfyeilc

nur burd) bie red)te Sttlcttjobc, welche bcn 6d)ü(er anleitet, bie 2tufc

gaben mit eigener straft <m löfen, bic 6d)(ujh*eit)en $elb{t ju büben,

unb bie geizigen »Operationen in Haren 2£u§brücfen barjufteUen.

£)cr ftxoeitc &xoed bebarf feiner näbern (Erörterung. 3ßä§ bie

Söid)tigf eit anbelangt, fo mürbe ftc nid)t immer gehörig anerfanut,

jnbem befonber§ ber formale Stufen nur £tt lange tiöd) tri öieten

©djulen gamj auger 2tuge getaffeu wirb.

II. % i? fang b e o 2: c d) n e n s tt n t e r r i cb f §.

tiefer Unterricht mujj gleid) mit bem Eintritt beh ilinbcS in bie

@d)ulc beginnen.. £>a§ 3vinb Fann in feinem fed^ten ^ai)ve genwlm;

lid) fd)on bi» jebn ober weiter jäbicn. SCnfangS ßäjjft es: ein» unb

nod) ein» — unb nod) einS 2C, bis cd bie 3fll)(iücrtcr jwei, brei k. er;

greift. 2tn biefe bcfdyränFte Jtenntnijj Fnüpft ber Selber feinen Unter-

rid)tlfaben an, um bie anfdjauürfje Äenntniß weiter j.u führen, unb

überall ein IjclleS 23cwuJ3tfet)n gu förbern, benn Äinber muffen auf

bem Sßeg ber 2tnfri)auung geführt werben. 3n Anfang »erwenbe man

gu bem @nbe w6a)tntüd) einige Ijatbe ©funben, bi§ biefe ju »ollen

©tunben werben.

III. 3ieIpunFt beS 9fted)nensltnt errid)ti.

Sßenn einige (5I'ementarfd)uIen \%?i Äinbcr nur b\h jii ben 4

Spezies bringen, anbere bie 2öed)felred)nung u. f. w. jum ©cblufjs

punft mad)cn, fo ift biefe eine einfeitige Söiltfübr, unb erftcre leiften

^u wenig, (entere Fönncn eh nur auf UnFoften anbererßet)rfad)er tfyuif.

Sie 6tcmentarfd)ute fann unb fott nid)t afleS leiften, unb fann ber

@d)ü(er einfachere Aufgaben richtig beurteilen, bie 2Cufi'öfung fprad);

gewanbt bm^iUm xxxxb bie 2luSred)nung mit ^rertigFeit »oü^iefoen, fo

l)at bie 6d)ulc bah 3'orige getban. gebe (Sdntfe aber muß alö Wuxi-

mum im 9fled)ncn e§ babin bringen: bafj iebc» föinb mit £ei.d)tigfeit
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(mtinblid) unb fd)riftiid)) "Hingaben lofc, weld)e ba$> gewöbnlid)e ßeben

mit ftd) bringt. *)

£>emnad) fann man gufrieben fei)n > wenn bie (5d)üfer bei ifjrem

austritt au& bor ©rinde fo'gehannte Siegel be Sri Stufgaben mit Grins

ftd)t aufibfen, einfache S3ered)tumgen über Sßaaren unb iljre greife

Binfen u. f. w. liefern fönnen. ©elbft bie fieljre oon ben SSerbßltntfs

fen unb Proportionen folt, wie Sieger weg will, bie ©d)ule auf

ifyren ©ränjen weifen, ba ftd) bie Stufgaben ofyne Proportionen »iel

einfad)cr unb natürlicher auflöfen laffen. SSlan bcobarijte, fagt er,

nur ben @ang, ben Siicfc im fieben nehmen, wenn fte ftd) bei ibren

Su'cfynungcn (bie in ber Siegel aug einfacben Siegel be Sri Stufgaben

hefteten,) fo wirb man feben , cajj fte alleS burd) bie 4 ©pe$ie§ nad)

ua!)e liegenben ©rünben öoffgi-eljem £>ie allgemeinen ©äbe, welcfye

ihren ©ci)lüffen ju ©runbe liegen, ftnb: boppelter tyreifr, boppelte

Menge bc3 ©elbeS — wie oft eine befttmmte SJtenge SBaare, eben fo

oft ber ^reiS für biefelbc u. f. w. %n folcfyer einfadjer Sßeife, nad)

bem Staifonnemcnt be§ gefunben SSerfianbeS, laffe bie 6tcmentarfd)ule

bie Stufgaben red)nen.

IV. VJl e t l) o b i f.

Tic alte Svcdmenmetbebe «erweebfette giftet unb Bal)t, überfal)

bie 5^uptfad)e, bie 3 et t> I \a\t gang, fing mit bem Bifferlefcn itjre bloft

meebantfeben unb ©ebad)tnißübungen an, lefyrte eben fo med)anifd) ba&

Einmal GnnS u. f. f., fagte bie Siegeln yor, übte med)anifd) ihre Stn;

»venbung unb blattete allenfalls nod) eine 5Jcenge Siegeln über bie fo;

genannte ^vunftgriffe ein.

Sind) at» man in neuem SßiUn mit (Srnfi auf ba$ 3vopfred)nen

brang, würbe bei sielen, fri)fcd)t unterrid)teten £et)rern bie Qadje

nid)t beffer — eh blieb ba$ Sterimcn ein gebanfenlofee- SSerfabren mit

Biffern rtfld) auSwenbig gelernten Siegeln, nur bafj bah ©ebäd)tni0

bie ©teile ber Sled)nentafel vertreten mujjte.

x$n neueren Beüen l)at biefer Unterricht eine bebeutenbe äSeränbe*

nfüfj erlitten, unb ber GTbaraFtcr ber yerbefferten 93ietl)obe befteljt in

g-olgenbcm

:

*) SKan entferne befiljaib au$ ber ©d)ule alle fefjr tterrcicMten, großen Aufgaben.

(Sie ermüben ben ©djüler unb Sofien fo »tet £ett unb Äraft, beiß nur bie fätyigftcr«

j?6pfe e§ ju tfyrcr Söfung bringen, ©erabe jene Stedmenbudjer, bie üjre SBirtüofttdt

in ber ttuffteEung imeribttdjer Stempel fudjen, ftnb jürn SSIjetf an bem fyenfeben-

ben STcecfyaniümua fdiulb, benu bie <Sdiüter J;aben ntdit SJerfranb genug, bie fdjnjes

ren Aufgaben ju begreifen, ober bem 2efyrer fefelf eö an 3ett, bie (Sinfufyt ju bis

wirfen.
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1) £er Unterricht im Sledmen mufj, nid)t bloß feinet materieflerc

fonbern aud) unb befonberS feincS formalen SftufcenS wegen, fo trs

tijcilt werben, baj?, inbem bie Äinber gu fcer nötigen Q-ertigFcit im

Sftedmen geführt werben; tljrc geifttge £l)atigFeit geweift unb gebrtbet

werbe.

2) 3ot)I unb Biffer muffen gehörig unterfd^ieben »nb i>a& reine

£)enFred)nen, ba$ geiftige 2lnfd)auen ber 3al)len unb ifyrer 3]er^ölts

niffe, bae> £>cnFen in £a\)hn unb über 3a()l£n muß überall bem 3ife

ferreebnen »orangetjen.

3) £)ie @d)ü(cr muffen unter Leitung beS £el)rer» alle ©efefee uni>

Siegeln beS SlecfmcnS nid)t nur gehörig begreifen unb »erftefyen; fons

bern fic muffen ft'e aud) felbft ftnbert lernen."

4) £er £el)rgang muß mit bem Slnfdjauen ber ©intjeit, al§ bem'

Elemente aller 3al)len, anfangen, bann mü'ffen bte 3vinber felbft bie

3af)len bilben, fie in ein ©tiftent orbnen unb ibren 2"balt ermeffen,

beoor ber Unterricht in ben einzelnen SledmungSarten beginnen fann. *j

&ieß ft'ub im allgemeinen bie ($igentf)ü'mltd)Feiten ber neuern SSlei

tbobe, unb wir fügen l)ier nur nod) fpe^iellcre SSBtrtfe für bie 35el)anb*

hing beS SRedmensUnterrid)tS bei.

l) 9ßa§ bie 9Jleti)obe bed elementarifd)en 9ledmen;Untcrricb/tS bes

trifft, fo ift l)ier ber ^düptgrunbfab : bie SfhfdjcUifidjfeii. @$ follen

nid)t nur bie erften 3al)loorftc(Inngen auS ftnnlicber 91nfd)auung ge?

wonnen, fonbern alle Operationen auf urfpriinglid) rein anfcbaulidje

©rfenntniß jurücfgcfiiljrt werben, unb »erwerjlid) ift l)icr älle§ Siegels

werf. (£3 ift bcßbalb md)t einmal notl)wenbtg> baß bie @d)üler bie

einzelnen fyälle unter allgemeine Siegeln bringen, äöortformeln bavi

über aufftellen, beim fie tragen nidjtS #ur Ffarercn 3tfiffafung unb SSe*

banblung ber einzelnen g-ä(lc bei; £>ie Siegel werbe »ielrttefyr au§

einzelnen 53eifpielcn , in meldjen fie fri)on fted't, berauogejogen unb

überall geftatte man bem ©d)ülcr freie @elbfttl)ätigfeit , bamit er ftd>

felbft SfitflöfiwgSwerfen erfinnen Fann, benn eS ift beffer »on einer

SCufgabe jcfyn iWuflbfungeu fucr-en unb fi'nbcn 31t laffen, al$ £*f>n

Aufgaben in einer Lanier 311 befyanbeln.'

*) Sie richtige geiflige 2Cnfd)auuiig ber 3aljlen , t&re§ S'nßattö unb ifjrer SÖerftältniffe

mujj burd) eine finntid;e ^nfdnutung erhielt werben. £teju eignet ft'd) bie ^eflalo?.*

jifdje QintjdUs unb 33rud)tabcüe , bie jef)n gihger , S?of)nen , tjoljerne SEßurfet mit

Ziffern unb fünften, (Stächen in $8ünbetd;eri ge&u'nben, punt-ttrtc SSlitter; SertjeW

Setter , ©väferS getvfter «'.
f. u\
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2) 9ttan »erbinbe mit ber (?in(td)t tfet$ bieltebung (ffefye l>ie^w

unb gu bem ©runbfafc ber 2fnfd)aulid)feit ben 2Jrtifel DibaftiF.)

Der münblidjen itebung folge überall bie fd)riftlid)e, bo# 3ifferred)s

n<m bem&opfred)nen. (Der nad)fofgcnbe ßeljrgang tft nur al§ £J)C05

rie getrennt in föopf; unb 3if|erred)nen , in ber $prarü> nmfj beibe$

miteinanber »erbunben werben-)

3) SStan »erwcile bei ben (Elementen iebur Liebung am längjlen,

nid)t efyer fortgeljenb, bi§ feie ©runblage, auf welcher weiter gebaut

werben folf, nid)t nur burdjau» begriffen, fonbern a-ud) gur Ltebuwj

unb ^ertigfeit gebrad)t werben ijT. *) Grtje man fr 23. baS grojje

ßinmal GrinS anfängt, mufj auf iebe fyroge au$ bem f(einen augens

blicf(id) bie rid)tige Antwort erfolgen unb fo in ollen SyäJJen.

4) 2(flcntl)alben wirb bae> Siedjnen mit reinen 3al)(cn mit bem um
gewanbteri Sxedmcn »erbunben. £a$ @ine ift nid)t fd)werer, al£ ba&

untere.

5) Die (Einübung be3 3 et) n er gefefceS ijl überall entfd)iebene

5?auptfad)c ; beim unfer gangeS ßatjUn beruht auf ber Slnwenbung

beweiben.

fertige Äepfredmer werben nur auf biefem Sßeg gebilbet.

6) 2luf allen Stufen leite man bie ©d)üler an, fclbft fold)c 2luf=

gaben gu bilben, welche bäfyin gehören.

1) $8ei neuern 3fJed)nung;§arten faffe man beim Sfnfang be$ Bafels

red)iien6 mehrere @d)iiler nad) cinanber an ber großen älsanbtafel

»orreebnen unb bie übrigen beren Söerfatyren beobad)ten.

8) %Ran wicberljole oft frühere ^Rechnungsarten unb Joffe bie

Äinber oft rcdjnen, oljne iJjnen gu fagen, gu weld)er SKedjnungSort

ba& (Krempel gehöre, unb wie bie Aufgabe gu lofen feg.

9) Sßlan gebe beim £afelred)nen nidjt immer bie Slufgabe in ber

ftorm beS SlnfafeeS, fonbern übe bie @d)üler auf alle 2lrt, gu ben

iH'rfdücbenjlen 9tcd)nen=5lufgaben fclbft ben Stnfafe gu machen. Sftlan

tafle biefe Itebung oft an ber großen SßonbtafeJ »ornefymen unb pon

allen @ci)ürern bann bai> SBerfafyren beS 3fJed)nenben mit Slngabe ber

©rünbe beurteilen.

10) S>at eine .Orbnung im Stopf ober auf ber £afel eine Aufgabe

beFommen, fo barf ber, welcher fte gelöst §at, baS, wa$ er beraub

•) 25od> ermübe man ben <£<J;üler nifyt mit eilenlängen «Simpeln, wie fte im ßeben
nirgend »otfommen unb nur »on ber ©dfjutprartS erfunben würben. tfud; auf
ben ©eroinn einer Ungeheuern gertigJett ift tein ®wid)t ju legen. 2>ie ©eifte^
bilbung verlangt fie md)t.
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bröd)te, nicbt laut fagen; fonbcrn er fd>rcifat beim Siopfrecbneh ba3

©cfunbene auf bie Stafcl unb menbet biefe um , ober legt beim &afc[=

rechnen feine Säfet umgemanbt bin, unb giebt bem Sebrcr ein Seiten,

cajj er fertig fett.

il) 9J?an (äffe bei unrichtigen
1

Siedlungen ben ©ctjüler unter 2(ns

(eitung bie gebier felbfl fi'nben , unb bie Sflegel angeben, gegen bie er

gefeilt; bei ridjtiger 2(uf(cfung iaffe man baB Serfabren fet)r oft

münbtid) angeben ; wobei man bie ivinber auf nnnotbige S£ ei tläufig;

feiten unb ^weefmä'^ige Gmciri)tcrunge>mittci aufmerFfam moebt.

12) Sic fogenannten Ütunfigriffe beim S'U'cbnen in mel)rfad) be;

nannten Balten, befonbers bei ben ^erhältnif;rcd)nungen baben nur

bann einen äWrtl), wenn bie (Sd)ü(cr ft'e gdnj »erftet)en unb bie@riinbe

bcS 33erfal)veu§ einfeben, H ein blofeS 2Cbricf)ten alte ©eifteStbätigs

Feit tobtet. 9Jcon mäble <xi\i ber großen 5Jt affc berfelben bt'c jmeef;

mäjsigften, unb Iaffe fte bie SÜinbcr in ii)vem 3xeri)nenbud)c anmerFcn.

13) S)at man in einer (Haffic mehrere »erfd)iebene .Orbnungen

ju befd)äftigcn, fo benü'ijc man Söanbtafeln unb &ortcgebtätter, unb

um ©dn'üer, bie fd)ön belcutcnbe g-ori fdjrittc im Sicebnen mad)tcn,

in ben GHe'menten fid)er unb fcfl ^u cri; alten, beni'ffce man fte biemei;

fe:i älS Untcrlehrer :ur £i:rd)ftc!)t bei' arbeiten «©ebmä'djerer unb gur

Rettung miinblicber Liebungen.

14) 'Dtftan madjc bie Jfcihbdr mit ben mannigfaltigen groben ber

Sfitctjtig'Fett ber Grempei berannt.

15) SSeini Abgang tfu.S ber 6d)ule feil jcbeS itinb in einem SSuclje

»en jeber Sfjecfrninrg§äi't bie Siegel unb ein SJiufter;(?rcmpe( triitneljs

tuen, unb mau bictirc in oie'fe» SSucb. clitcij bk midytigfleii %fbü\il?n

i

"OJcafje, ©emiebte, \o wie bie anmenbbarften i^tufftgriffe.

lö) ©djücgiid) ift norf; ju erinnern, ba$ auf einen »ollftanbig,

genauen , beüfficben , nu'inbiidcn SlüSbtucf ein entfri)cibcnbcr Sßertl)

jju fegen ift. ©3 Fömmt iitdjt blejj barauf an, ba$ bie @d)ider ba$

rid)tige SMuftat fi'nben, fi'c muffen aud) ben ©ang ber ©ntmicflung

in reinem , geläufigen ©eutfd) bavftellen Fönnem £aS ift viel mid)ti;

ger, afö eine unenbltcfte SJertigFcit im 9(uerccbncn ellenlanger (Sxcrii0.

V. £ e t) r g a n g.

5;nnftd)tlid) ber Staotbmmg be» <?ebrgango fi'nben ftd) unter ben

neuern Bearbeitern bicfeS HnterridjtSfimcigS , wenn fie glcici) in ben

£>auptanfid)ten libcreinftimmen, manche SicrfdiiebiT.beiten , unb biejj

ift befonberS binftd)tlid) ber (Stellung bc$ ©d&aud)S ber Bifü'ni, l)irtü

fid)t(id) beS »piafceS,, ben ftc bem äftgewanbten Sieben geben unb
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unb fyinftd)tlid? ber ©tedung ber 23rud)red)nung ber 8fau\ Sßir ftcTI^n

^ter einen fiefyrgang auf, ber im 2itfgemeinen bem oon (Sd)oI$ folgt

3DaS Äopfs unb £afelred)nen ijt getrennt, atfeS bieg gut nid)t für bie

^JrajfiS , wo mit bem kopfrechnen begonnen unb nadjbcm einige (5tu;

fen bejfelben burd)gemad)t, fogleid) auf ba& £afelred)nen übergangen

wirb, inbem eS allgemeiner ©runbfafe ift, bafj Äopfs unb 3iffcrrcd?=

rieri neben einanber bearbeitet werben nutzen.

A. kopfrechnen.

(£ r ft e r 6 t u f c li g a n g;

Grrfie Uebung

i) £)ic 23itbung beS ßarjlenftjfUmS.

9ftan fdjreibt folgenbe ©trid;e unb fünfte rmd) unb naef;

an bie £afck

©cv Sekret (auf beti erften ©trid; beufenb) fpridjt: ,M$
ijt ein ©trid;" bie ©d;itfer fpvedjen btep tiad;, Sftun fprid;t bei;

Scljrer: (auf ben 2ten ©tridj beutenb) /,biej? finb jmet ©triebe."

£)ie ©dnifer fpred;en bieß nad). «So weiter bt§ 31t ^efyn ©tridjen.

©umtt ber (Schüler nidjt glaubt, cd femtme Riebet auf bie

©trid;e an, fo laffe man auet) an fünften jaulen. Um bie 3 a (?-

lenvei(;e son ein 6 bis jefyn ben 3lugen ber @d)üler tief ciitjü-

prägen unb bie Üftamen berfelbcn bem ©ebäd;tniffe> fo (äffe man

fleißig jäfylcn ein 3, ein§, jwei; ein 3, swei, bret u. f. ii>.

biS jefyn. T)abei rid;te man an bie ©djütcr folgenbe fragen,

g. £3. : SBo flehen 5 m e i ? wo 1 e r ? fünf? f i e b e n ? u. f. \v.

yftaty vier ©triebe auf eure STafel ! fed;8, jwet it. f. vs.

52
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2) 51 u f
- u n b 91 b w ä r t 3 $ a f) I e n.

9hifroärr§ : tuif eiuS folgt $roet; auf jwci fcfgt t»rct ?c. bi$

WtW&ttö: »et gcfon ift neun; oor neun ift aa)f, u. f. w.

bi» einS. 3ufatomten: ein», giuei, brei, vier bi§ g#$n — jelm,

neun, ad;t bih ein$.

fragen:
2Öcld;c 3af)t folgt auf feet;§ «. ? — 2Beld;e ßa&I liegt gwi*

fcfyen vier unb fcd;S ? SBclcl;e 3a^fn liegen grotfd;en brei unb

ffd;§ ? hierauf lä0t man bah 5luf = unb 5Ibtr>ärt^ä()lfn mit

cinanber »cvbinben: einS, sroct; groci, ctnS ; etn§, groei, brei; brei,

jiüci, cin£ it. f. ir>.

3) benennen ber 3al)len nad> ber Stellung, bie fie

in ber 0tei(;e einnehmen.

£>er Scljrer auf lie (Stilreinen ©triebe jeber 9?eif)e jeigenb)

fpricl;t : „ber iric oielfte ©trid; ift biefeS? biefcä? — Söo ftef)t

ber ctjTc, brüte, fed;Ste ©nid;? ßWfctyen ir>efd;en ©tridjen jteljt

ber jiücttc ©tvid)? ber vierte?*)

3 w c i t e Hebung.

1) 2luftöfcn ber gatylen in Sin er.

£)ie Hebung gefyt fo : ©er Server f»rtcl;t unb läßt tie ©alli-

ier nad;fpred;en

:

„£)a§ ift ein @trid), ein Siner ober ein mal einS" gmei

2>trid;e finb gwet Siner ober grcci mal einä u. f. n?. bis gef)n.

(iinh ift einmal cin£. — 3WC * »ft äwe * ma * £JfV§ u - [• ro -

biS ^efjn.

fragen: ^iinf ift wie viel mal ein$? — Sieben Siner

finb wie oiel mal ein Sinei? äBie oiel (Einer enthält t>ie 3 fl^
vier ? **)

*) guerjl MeS mit #nfd)auung, bann ofwe ttnfdjauung (augwenbig).

2)cit 9cu%en wirb man l)ter meine 3äöanbtafelnfür bentfnfdjauungeU

Unterricht im 3ted)nen k. , 1835 bei ©rectaler in Jpeilfctonn , anroenben

können.

**) £afj aefit, acht mal einä ober ad)t mal bie ©nmbeinfteit ift, mu% ben Seilern

big $ur f)6d.>fren ®eutlid)leit beigebracht werben.
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2) kennen unb ©einreiben ber ßiffern.

£)er Schwer geigt auf ©trieb. 1 unb jagt: ,,ba§ ifl bie

3« f)( ein 3." hierauf fcl;vctbr er bic 3'ffcr 1 baneben, geigt

unb fprid;t: „ba£ i ft bie 3'ffet einS." ©ann gebt man
gur 2tcn über, unb macfyt c£ fo wie bei ber lten. u. f. w.

$?an laffe nun in ber Reihenfolge einzeln unb gufammen

vorwärts unb rücfroärtS fprcdjcn, g. 33. biefj ifl bie Qafyl cin§,

unb biej} bie Stffev ein§ u. f. m. hierauf fcf;rt man bie tte=

bung um unb fprtd;f : „£)aS ifr bie Jj'fff/r 1, unb bebeu*

tet einen (Einer ober einmal einS; ba§ i fT bte 3 1
f

=

fer gwei, unb bebeutet ^wei (Einer, ober gweimal cinS

u. f. W.

9frm folgen fragen wie folgenbe: 9)itf wcld;cr 3ijfrr bc*

geidjnet if)r 3 10 ei £)inge? 9Jlit meiner sicr? 9Diit welcher

fed)^? ©einreibt fo Piel @trid;e auf eure £afcl , aB man mit

ber Qiffet 6 &e$eidjnct! mit ber ^iffev 8 bcgcid;nct! Söie t>ic(

bebeutet biefe 3*17^? i«te? "• f- w. 3 c »gt an bor Söanbfafcf

bie 3 a ftf »ter unb il>re 3»lfer- SMd;eS ifl bie ßtjfcr , bie auf

bie 3a()( lieben folgt ? u. f. w. ; bie üor ber 3a^ ffe$.ijj flebt»

vor neun u. f. w. SDTit welchem 5^" »trb bie 3af)l fünf
begegnet? SBie fiel giner werben bcgetd;net mit 12, 7, 5? —
3eige mir bie 3'ffer I tmb fage mir, wie »tef (Einer bamit be*

geicf)nct werben? Söie folgen bie ^ife.r auf cinanfccr? SBefdjeä

ifi bic umgcfcf)rte ÖJeifje? — 3>ü'fd;en welchen 3« fern fleht bie

3iffer 8? - *)

dritte 11 e b u 11 3.

1) £)aS 3äf;len uon 10 bi$ 20.

&)er Se^rer fd;reibt bie 3al)fen in 9?cil)cn au bic £afof unb

gwar guerfl anfd;aulid;, bie Ämter auf bie ©d;iefcrtafclu.

3ebn unb einS ifl elf; jjc|n unb gwei itf gmölf; ge&n unb

brei tft bretgefm u. f, rt>. hierauf übt man bie Ätnber im 2luf=

unb 31bgäl)len t»on §cf>n bt5 gwangtg.

fragen: 3wölf ift #f)\\ unb — ? @ed)gcf)n ifl gefm unb— ?

3efm unb m'er IjeiSt — ? 3,üatW9 ifl wie »iel mal gef;n ?

*) 2>et Unterföieb }rotfcfjen 3af)l unb 3iff«, jrotfdjen ©aefce unb Seiten mu& £en

©djulern unrngefitid) gemalt werben.

52*
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2) ©aö 3af)Ien von 10 biS 100 in ßr&nern.*)

i 3 c ^ncr c^cr scl)
n (Einer (10)

2 * * WMbiQ -- (20)

3 « - breiig = (30)

u.
f.

w. bih 10 3 f^ncr -

gvagen: 4 3 c^ ncr i w,c siel (Einer? 6 Qfyxm, wie

viel mal einä? 5(d;tgttj (Einer, wie viel Qttyux? ©e^e^n (Einer,

wie viel 3 c^ncv un^ ^W}P-
3) £)a§ 3 ä (; r c n von 10 biS 100 in 3er)nern

unb (Einern.

2 3 c
(>
nfr ft"& ö

Wft,^'9 Sincr (20 ) 5

2 3 c ()
ncr un^ 1 @iner finb jwanjig unb ein ober ein unb

äwan^ig (giner. (21)

2 3 c
()
l1cr un^ ^ (Einer finb gwanjtg nnb ^wei ober groci

nnb awanjig (Einer. (22) u. f. w.

3n biefe Hebung m'lip von bem Scrjrer fo viel 5lbwea)$lung

gebraut werben, alö mir immer mogltd; ifh £)ieg 3 ü blen fann

nämlid) gcfc^cr)cn : a) in natürlichen £Rcir)cnfolgcn vorwarf, 10,

11, 12 u. f.
w.; b) rtufwa'rtä 100, 99, 98 li. f. w.; c) nn=

unterbrc&cn von 24 bi§ 40, von 82 bit> 90 u. f. ib.; d) von

10 $u 10 tfeigcnb nnb fallcnb, 10, 20, 30 n. f. w. ; 100, 90,

80 u. f. w.; 1, 11, 21 n. f. &\ 2, 12, 22 n. f. w.; 3, 13,

23 i\. f. w.; nnb burrf; fragen, 3. 53. : Söa§ folgt auf 18?

\va$> fiel;t vor 19? SBcldjc 3 a i^en liegen gwifd;en 13 nnb 15

it. f. w. S3ei biefen Hebungen tft baf> 5luflbfen bei* 3 a^cn

in (Einer unb %et)\\ev fleißig an^uffcllcn unb 311 üben: 1) 14

beffel;t auS 1 >$d)MV 4 (Einer; 2) 24 finb 3 >$el)\m 4 (Einer;

3) 1 3c(;ncr unb 6 (Einer finb 16; 4) 46 finb 4 + 10 unb

6 + 1 ; 5) 6 + 10 unb 7 = 67; 6) 5 3cf)ticr unb 8 (Einer

finb 58.

£)iefe3 5luflöfen mufj aud; burd; 6rtid;c bargeftcllt werben :

45 fann 5. 33. fo bargefiellf werben:

b. f). 4 3d)\Kx 5 (Einer,

*) Stefe Uebung Iji anfcfjaulkfi in «Strichen biirdijufüf?re«.
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Vierte Ueburrg.

1) £)aS 3äf)Un ber ©riinb$al)len.

fÜtan ragt alle 3'aijJen »on 1 bis 10 gufammcnjä^n, tt>eld;e

bereinigt me&r atf 10 mad;en. paxavik entfielen S?ctf;enfotgen,

roie uad;fcfgenbe

:

9 + 1 = 10 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11

9 + 2= 11 8 + 4= 12 7 + 5 = 12
u. f. ». bis biS 6iS

9 + 9 = 18 8 + 9= 17 7 + 9= 16

6 + 5 = 11

6 + 6 = 12

u. f. xv.

5 + 6 = 11 4 + 7 = 11 3 + 8 = 11

5 + 7 = 12 4 + 8= 12 3 + 9 = 12

u. f. w. biS

5 + 9= 14 4 + 9= 13 2 + 9= 11

ferner

:

10 + 2 = 12 12 + 2 = 14

10 + 3 = 13 13 + 3 = 16 ic biS 100

biS biS

40 + 10 = 20 20 + 20 = 30

hierauf werben alle 3a|kö ü0» 1 biS 10 gu berfdben 3#P
gefugt.

fragen:
2öie Diel tfl 7 + 5? — 18 + 2? — 22 + 4? 3$$ffl

mit 2, 3 ?c. aufwärts, immer 1, 2, 3 :c. 3a^f« Ü6erfpringenb

!

g. 83. 10, 12 u. f. w. t- 10' 13, 16 u. f. tu.

Söetcfye 2 3a&len mad;en gufammen 17 ? 17 = 6 + 1 =
15 4. 2 = 14 + 3 u. f. \x\

pefyx fleißig gu üben ifr baS ß-uja^Jen foId;et 3«&fen, wobei

Uebergänge in bte anbere3c()ner öo'rfOmmen, roe'itfie 33e()anb[ting

beS 3cf)nerge(e^eS fe^r bcfcfh'gcn , g. 23. 24 + 8 = 32; benn

24 = 2 3. + 4 (?.; 4€. unb 8 @. = 12 €. , ober 1 3.

+ 2 <g. ; 2 3. + 1 3. = 3 3. = 30; 30 + 2 = 32.'

2) 51uflöfen einer 3 a ^ in mehrere anbere.

£)te 3af)l 2 beftefjt auS 1 unb 1 ; 3 befielt auS 2 unb 1
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unt> 1 unb 2, 4 Ia0t fie§ 5«tfcg& in 3 + 1 ; 2 + 2 ; u. f. tu,

btS 10.

Sluf tiefe SBcife fann ber Sefyrer aud; noa) bie ßflfyfen in

4/ 5 unb mehr Steile gerlegen raffen.

Aufgabe. %Pt\^i bie 3a^f» 2 fci§ 10 in 2 &f>eile, auf

alle mögliche Steifen, mit ©frieden.

|) = I + I; III === || + |; HU = ||| + |
= || + ||, tu

fragen. SBie uiel mug man gu 4 ftinjutfjun , um 6 511

ehalten ? SBeId;e 3 ßa&Ien mad;en 8 ?

3) Da 3 ^\\iammen^äl)\er\ größerer QafyUn.

Sei allen fclgenben Uebungen fleHen »uir nur einige S3ei=

fpiele auf unb überlaffcn hie tueifere 5fu$fübrung bem ßefcrer.

2B*e vier ift 30 + 40? STnnu. 30 + 40 = 70. ©enn:

a) 30 + 10 = 40; 40 + 10 = 50; 50 + 10 — 60. 60

+ 10 — 70. b) 30 == 3 mar 10; 40 — 4 mal 10. (Hlfo ijl

30 + 40 — (3 + 4) mar 10 = 7 mal 10= 70 mal einS.

c) 30 == 3 Seiner; 40 == 4 Seiner; 3 3. + 4 >};.
= 7 3.

= 70 einer, Mglid) i(t 30 + 40 == 70.

%}ie vier ift 27 + 72? Sinti». 27 + 72 == 99. 2)enn

:

9) 27 + 70 =• 97; 97 +2 — 99. b) 72 + 20 = 92;

92 + 7 s= 99. c) 27 — 2 3. + 7 £. ; 72 — 7 3. + 2

<£.; 2 3. + 7 3. = 9 3. — 90£; 7 £ + 2 <?. == 9 <£.

}

90 f. + 9 g. == 99 <$.

fünfte Uebung.

91 b § i e I) e n (©ubtrafyiren.)

1) 5lbsie[)en ber 3al)len 1 biä 9.

£)er Sefrrer bezaubert ha% 5Ib^ief)cn tuie ba§ ^u^atjiien bur$

jsBerfinnlicfyung.

Sßcnn id; uen 2 @trirf;en 1 wegnehme, fo bleibt 1 ©trid).

,1 „ 3 „ 1 ^ ,, bleiben 2 @trid;e.

biS 10.

£)enn 1 uon 10 bleibt 9; 1 uon 9 bleibt 8; u. f. tu. bft

i uon 1 bleibt nichts.

Dann: 10 tueniger 1 ift 9; 9 weniger 1 iji 8 u.'f. iu. fei$

1 tuenigejr 1 ift nid;t§.
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2) 21 b 3 i e f) e n t c r 2 b i $ 9.

10 weniger 2 ijl 8; 9 w. 2 ijl 7 u. f. w. 10 w. 3 ijl 7

10 w. 4 ijl 6 u. f. w.

fragen: SBte otcl ijl 10 weniger 2 ? — $Ba§ bleibt übrig,

wenn id) oon 9 mal einS 4 mal cinS wegnehme? £ßie ml mitj?

»oii .8 weggenommen werben, wenn 3 übrig bleiben fett?

3) © a S 91 b 3 1 e ^ e n b er @ ru n b 3 a

$

I e n n b e n

3al;Ien 11 bis 20.

11 — 1 = 10 11 — 3 = 8 11-5 = 6

12 — 1 = 11 12 — 3 = 9 12 — 5 = 7

u. f. w. u. f. w. u. f. 10. bi$

11 _ 2 = 9 11 — 4 = 7 11—9 = 2

12 — 2 .= 10 12 — 4 = 8 12 — 9 = 3

u. f. W. U. f. W. iL f. 10. btö

19 — 9 = 10

fragen: SBie oiel ijl 13 — 4? SBelc^e 3a()l ijl um 6

deiner a\h 14? SBie oiel nutjj oon 16 abgezogen werben, wenn

7 übrig bleiben feilen?

4) ©ad Slbgicljen ber ©runbja^lcn oon ben 3a
()
If"

20 bß 100.

1 oon 20 bleibt 19 1 oon 21 bleibt 20

2 „ 20 „ 18 2 „ 21 „ 19

u. f. w. u. f. w.

hierauf ancl> umgelegt;

29 w. 1 = 28 28 w. 1 == 27

28 ,, 2 = 27 28 „ 2 = 26

u. f. w. ii. f. w.

SJEaij lafjt ferner ^ar)Ien

:

30 — 2 = 28; 28 — 2 == 26; 26 — 2 = 24u.f.to.

100 — 2 = 98; 98 — 2 == 96; 96 — 2 = 94u.f. w.

gerner: 12 — 2 = 10; 22 — 2 = 20; 32 - 2 =
30 u. f. w.; 13 - 3 == *0; 23 — 3 = 20; 33 - 3 =
= 30 u. f. rar.

2lm langftcn oerweitt man bei benjenigeu f$ßfyUn$wvei\

,

weld;e einen liebergang atiS einer ß^nerreil)^ in eine anbere

l;eroorbringen. Sftan läßt ab$icf)en

oon 10, 20, 30 — bti 100 hie ©runbjaljlen 1 bti 10
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von 11» 21, 81 — — 91 — — 2-10
— 12, 22, 32 — — 92 — — 3 — 10

u. f. w. bis

— 19, 29, 39 99 — — 10

fragen. SBic »iel t(l 46 mcfjt als 41? Söte viel wem?

gcr als 36 ift 27? SB« »iel bleibt, wenn man 7 Den 86 ab?

gtefyt? Söie »iel (Eine* qiuf man gu 34 Einern fjingutbun , um
40 (Einer gu erhalten? ©ebt 2 3a*)^n a!1 » b» c ' »cm einander

abgegogen, 8, 9 ober 6 u. f. w. übrig Iaffen?

5) 83 on ben (Erleichterungen beim 2lbgicf)en.

(Erfte 5lrt. ©eil g. 33. 7 »on 16 abgegogen werben, fo

benft man ftü) 7 als 6 m. 1 , gieljt guerft 6 oon 16 ab, unb

hierauf oon bem Uebrigcn (10) noch, bie 1 ; eS bleibt alfo 9.

3wcite 5lrt. ©ollen 6 oon 22 genommen werben, fo benft

unjb rennet man: 22 beftef)tauS6 u. wclä>r 3 a
f)* ? QIhtw. 5luS 6

unb 16; neftme iä) 6 oon 22 ober oon 6 -f- 16, fo bleiben 16.

©ritte m. 25 — 7 = 18, bann 25 — 10 = 15, 15

+ 3 = 18.

6) 2)aS 9lbgtef;en gwei ftelliger 3«()l l'»<

a) Sefynn oon ^e^nexn.

SBa§ bleibt, wenn 40 oon 70 abgezogen werben? 9'lutw. 30.

benn a) 70 — 10 = 60; 60 — 10 50; 50 — JO = 40;

40 — 10 = 30. b) 70 = 7 mal 10; 40 = 4 mal 10;

7 mal 10 weniger 4 mal 10 = 3 mal 10. c) 70 = 7 3rf>=

»er; 40 = 4 3. ; 7 3. — 4 3. == 3 3. = 30 (Einer— 30.

b) Sefynev »on Sefynetn unb (Einern.

Um wie oiel tjr 74 größer als 30? 9ntm. 44; benn; a)

74 — 10 — 64; 64 — 10 = 54; 54 — 10 = 44. b)

74 3. = 7 & «. 4 & ; 30 = 3 3»; ?3 - 3 3 = 43-
=? 40 e; 40 <g. unb 4 (E. = 44 (E.

c) Sefyiuv unb (Einer 0011 Qefynexn unb (Einern.

3ief)et 54 oon 83 all 3lnt. 29; benn: a) 83 = 50 u.

33 ; 33 — 4 = 29. b) 83 — 60 = 23 unb 6 = 29.

e) 83 = 83. unb 3 (E. ; 54 = 5 3. unb 4 (E. ; 83 - 53.
-=3 3.= 30 d. ; 30 (E. u. 3 (E. = 33 @. ; 33 (E. — 4

& = 29 (E.
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& e $ & t e U e b u n g.

©a3 Sftultiplt'airen ober bie Sftultiplif atten.

33 or eri n ncru ng. 3ur S3erfin nlid; u ng biefer Hebung be*

biene fid) ber Sebrcr ber $)efta[e^tfd)en (SinlKiteiu&abeHe.

1) £)a$ äftul ttpliji vcn aller ©runbaarjlen mit

allen ©run bga l;len.

SDi.e sprebufte aller ©runb$ar)len mufl bcr ßer)rer »on man=

d)crlei (Seiten betrachten Haffen , ttnb nCdfjt ef)er weiter fdjrettcn

,

biS bie ©acfye ganj feft eingeübt ift. 3- 85. mie üiel ijt 5X8,
8 X 5? 2Bie viel mal einS ift 8 viermal genommen? 2öeld;e

3«^l enffrer)t burd; 9 X 5? 5 X 9 ift wieviel mal einS mcr)r

alS 3 X 9? £)urd) weld;e 2 gaftoren entfielt bie 3af?t 8?

3lntw. burd; 1X8, 8X1,2X4, 4X2.
2) $) a 3 SO? if 1 1 i v 1 i 5 i r e n ber (£ i n e r , 3 ?

&

n £ r u -
f»

ro »

burd) (g i n e r.

3 X5I. = 15 @. = 15

3X53. = 15 3. = 150 d. — 150

3 X 5 & = 15 £. =? 150 3. = 1500 (f. = 1500.

3X53:.= 15 3:. = 150 £. — 1500 3. = 15000 @. = 15000

3) S3erttielfad;u ng ber (Siner, Qefynet U. f. w.

burd) 3 f ^"fv »• f« n>.

4) SS er ttielfacbung in c f; r fr e H
1

e r 3ar)len.

SBie viel \\i 2 mal 24? SJntw. 2 mal 24 ift 48; beim:

24 = 20 u. 4, j alfo ift 2 mal 24 = 2 mal 10 w. 2 mal 4,

2 mal 20 = 40; 2 mal 4 = 8; 40 u. 8 == 48.

Siegel. Sftan jerlegt bie jweiftellige Qafyt in ^etym unb

(Siner, t>eroielfad;t juerft ben Qefynct , bann ben (Einer mit bem

(Einer, unb $ffit biefc $Probufte juifammen, f 33. 2 mal 204.

2 mal 200 = 400, 2 mal 4 = 8, 400 u. 8 = 408.

(Siebente Hebung.
£)a§ ©iüibiren, bie ©iöifion.

ßuerft hebient ftd; aud; hier ber Sefjrer berjenigen Mittel,

welche bie ©ad;e anfd;auli$ madjen : ber ©triebe , ber $Peftalo3$i»

fd>en Tabelle u. f. w.

(Eine 3^ 'f* W einer ifyr gleiten ober in einer gröjjern

enthalten; fte fann au$ berfclben ^«aufgenommen werben;
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fte tfl oIS ein Streit berfcfbeu 51t betrachten. ©0 ift j. lö. 2

enthafte» in 2, 3, 4 u. f. h>. (£§ fett nun f)ter angegeben it>er=

ben , wie oft bte ©runb$a()Ien in einanbev unb in größeren 3a
f)=

Ien enthalten finb. Söir (teilen glcia) Speisenfolgen auf.

1) 1 ift in 2 2 mal enthalten ; benn 2 if? 2 mal 1

2)1— 33— — — 3 — 3 — 1

u. f. st?.

3) 2 ift in 2 1 mal enthalten; benn 2 Ift 1 mal 2

2 — 4 2 mal —

,

— 4 — 2 — 2

u. f. w.

£)eSgleid)en mit 3; 4, 5 bi$ 10.

fragen: £Bte oft ift 3 in 12, 24, 30 enthalten, unb

warum ? Slntro. 24 itf 8 X 3 : folglid; ift 3 in 24 ad)tmal

enthalten : ober 3 fann 8 mal oen 24 weggenommen werben,

alfo i{t 3 in 24 achtmal enthalte».

ferner:

4) 2 ift in 1 % mal enthalten.

2 — 21 mal —
2 — 3 1 mal — 8?etf = l

u. f.
n>.

5) 3 ift in 1 % mal enthalten,

3 _ 2 % maI _
3 — 31 mal —
3 — 4 1% — — u. f. w.

Stuf biefe 51rt lafic man v>icl Slufgaben auflofen.

6 ift wie oft 1, 2, 4, 4, 5 ? Slntm. 6 = 6X1=3
X 2 = 2X 3 = 1X4 + 2=1X5 + 1 = IX
6. 10= 10 X 1 = 5X2 = 3X3+1=2X4
+ 2 u. f. w. 12 = 12 X 1 = 6 X 2 = 4 X 3 u. f.

w.

£)iefe Uebung ijl tücfytig $u üben.

fragen. 3n meiner %aty itf 4 breimat enthalten mit

bem 3?efte 3? Hntw. 3n 3 X 4 + 3 = 15. Sßie oft ifl 7

in 52 enthalten ? Slntw. 7 mat mit bem 9?eft 3.

6) Steilen jwei=unb mehrzellige* 3«M« n

burd; bic ©runbjafylen.

SBic viel beträgt ber britte Zfail wn 60? 5tntn>. % »on

60 = 20; benn 60 = 6 Seiner, % »on 6 Befjnern = 2

Seiner , 2 3e&ncr = 20 (giner • folglid) ifl
J

/3 üon 60 = 20.



£a1)ln\Ul)xc. 827

SBie t>tcl beträgt ber vierte £f)eil »en 120? Sinti». V4 t>cti

120 = 30; benn 120 = 12
Jjf., V4 »on 12 3. = 3 3., 3

3. = 30 ©iner,

#öa§ mad;t ber britte £f)eil von 144? Sinti». 48; benn

144 — 14 Seiner + 4 (Einer , 14 3. == 12 3. + 2 3., %
»on 12 3. = 4 3. = 40, 2 3. = 20 <& unb 4 (E. = 24

(E.; Y5 »on 24 (E. = 8 (f., 40 + 8 = 48; folglid; % »011

144 == 48.

7) Steilen zweiteiliger Qafylen burd; $n>ei=

fl:
e 1 1 i g e 3 a H e »•

a) 3 e & « c f burd; 3 c & n e r • S- S3- 80 : 20 — 4 ; benn

80 = 8 3eljner, 20 = 2 3., 2 3. in 8 3. ftnb viermal ent=

galten; atfc and) 40 in 80; folglid; ift ber 20fte £f>eil wn 80-

.== 4
b) 3 e § « c * « n & (Einer burd; reine 3 c f) » * * 5 3. S3.

SBie »fei ijl ber 20fe ST^etT »on 85? Stntra. 4%; benn 85 =
SO + 5 , 20 in 80 = 4 mal , unb 20 in 5 = % mal ent=

galten , atfc aud; 20 in 85 = 4% mal ; folglid; beträgt ein

srejeti 4%.

c) 3 f 1) »'» c r unb (Einer b u r d; 3 e f> n e * m * * (Einer.

3- S3.'roie »iel beträgt ber 12te £l)oil »on 49? Sinti». 4Vl2 ;

fc fnn 49 = 48 4- 1 , V12 »on 48 = 4, unb 12 in 1 = yi2
,mal enthalten ; folglid; beträgt ber 12te £f)eil »on 49 4V12 .

5K.it fleinern ©d;ülern fet) man aufrieben, roenn fie 2luf=

^aben, bereu Steiler eine einftellige 3a^ itf» auflcfen unb bie

.@runbc ifjreS S3erfaf)ren3 angeben fönnen.

3 tu n t er (Stufen gang.

iörudbrec&itung.

1) 23 r ü b u n g.

38rüd)e ftnb %i>eite eineS ©anjen. 3iel)t eine Stnie.

Str)eitt fle in ber SRitte einmal mit einem <&trid;e
1

.

£BaS fjabt tf>r getf)an? Sinti». 2öir l)aben tie Sinie einmal ge=

tljeitt. @o mie eine Sinie, läft fid; aud; jebe» ©anje tf;eilen,

£Benn id) eineu Gipfel einmal 3erfd;neibe, mie »icle SfyiU Ijat

er bann ? SIntraort. 2 Steile. Sßenn id) tiefe Sinie
1 1

§wet unb biefe
—

I

—
I

—
I
— breimal tfjeile, mie »iel Steile |iat
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jene? Slntw. 3 Steile. SDtefe hingegen? 5lntw. 4 Steile

SBt£ &e»J3t ber £f)eil eine§ in 2 Steile geteilten ©cmjen? 5lntw.

@in £alb. SBie aber ein Steril, beffen ©ange^ in 3 Steile

^erfaßt? Sinti». @in ©rittet u. f. w.

©efyr gut ift eS, wenn bte fragen oft reranbert werben,

g. 33. 2Ba8 muß g*fd)ef)en , um aiiS 1 ©an^en, i;albe §u be=

fommen? 2lntw. 8Wan muß e$ in 2 gleid;e Steile feilen.

2) Sie ©lieber etneS S3rud>§.

SDtc ß*1^^ weld;e angibt, in wie viele Stfjeile iiie (Unzeit

geteilt tft, f)eift ber Kenner; unb bie , welche angibt, wie r>iel

feiger Steile »ortyanben finb, f>cfft bev ßtyUi be$ SSrudjS,

g. 33. % 5>et^t : bie Einheit ift in 4 gleite Steife geseilt, unb

feacon finb 3 Steile »ortyanben; beffyalb ift 4 ber Kenner

unb 3 bev 3äf)* cr - S3eibe 3a^fn werben bie ©lieber eineS

&3rud;eS genannt. 3cber 93rucl> ift als ein £)foifion§=@yem»eI,

(o wie jebeS ^vt$onSs@yrmytl a!£ ein 33rud> anjiifefjfn, ©er

3ai)Ier ifl nid;tS anberS, als ber £)it>ibenbu§, ber Kenner

ber ©ittifor; 5, 33. 3 in 4 gfeidje Steile gereift = 3
/4 . £ier

ift 4 ber ©isifor unb 3 ber ©ioibenbuS, ©er £iuotieiU

ijl ber 33rud; %
ipterauf laft man

1) 9«nse ßai)len in S3rüd)« unb

2) unädjte 33rüä;e in ©an^e »erwanbeln; bann

3) g(eid;= unb ungleid;namige 33rüd)e unterfcfyeiben unb

4) 33rüd;e in anbere 33rüdje neu gleid;em 3Bern)e t>erman=

beln : a) Erweiterung , b) Üfebuction, hierauf folgt

5) -SSergröjserung unb Sßerfleinerung gegebener 33rüd;e, unb

enbüd)

6) ©leid;namigmad;en ber 33rüd;e.

5ltte biefe Uebungen werben evft burrf; flnnltdje 5lnfd;auung5=

mittel , fobann an 3arjlen , ben ßinbern beutlid; gemad;t.

(? r ft e Ucbung.
©aS 3ufammen$af)Ien ber 33rüd)e (Slbbiren).

Tlan »erfährt f)ier eben f , wie 6ei ganzen 3 fl^en - ^ ix

laffen juerft gleidjnamige 33rüd;e abbiren.

8. £3. % + % = %; 5
i + % = % ober 1 ©an*e*.

hierauf ungleichnamige

:
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«• »• ) % + % = 715 ; Denn % = 5
/15 , % = »/I5f

Vi* unb 8
/15 = 8

/15 ; folgltd; finb y8 + % = 8
/15 .

f») % + 3
/4 = 1%»; Denn % = 8

/12 , % = % ,

8/
12 +

9 __ 17/ 17/ |5/
l\%
—

* /12' /12 1 l\1>

& weiti Uebung.
©ubtrct&iren ber 53rüd;e.

9ftan fann abgtcfjen

:

1) Vitien glcid; n amigeu S3ruc|j von einem
3 l e i d; n a mi g e n

; j. 33. % — %7
= yi7.

2) (Einen S3rud; »om ©an^en ofjne £3rüd;e; 5. 33.

12 wenig« % finb 11%. Um nämlicb »on 12 ab^ie^en %,
nimmt man ein ©anjeS wn 12, föfef eS in % auf, unb $iet>t

bann ab: % »011 % = % ; 11 + % = 11%. Ober man
löfet 12 in 12X % = 3% auf, unb jie^t ab: 3% - Y3 -f

3%;
3% = 11% u. f. W.

fü?an läft ferner abgießen:

1) 6tammbrüd;e von ©tammbrti^en mit »erfcf>u>benen 9?en*

nern; $. ®. % »on % = %4 ; benn \ = %4 , % = %¥
%4 »on 3

(o4 bleiben %4 , weil 3 »on 8 fünf bleibt, unb bieß

finb 24jM.

2) @tammbrtid)c »on abgleiteten 33rüc$en
; j. £S. % weniger

V2 = %; beim % = % unb % »on % bleiben %.
% - % = 13

/24 ; benn % = »^ unb % = %*i
8
/M von 21

/24 bleiben 13/24 u. f. w.

Sftan lafie abgießen :

1) abgeleitete 33tüd)e »on ungleid; n am igen'

33 r ü cb, e n.

2) 51 b g e t e i t e t e ungleichnamige 33 r ü d; e ö n

gemifd)ten 3 a M* n -

3) Ungleichnamige gcmifcfyte ßa^lcn »on «11:

g le i d; n a m i g e n g e in i f d; t e n.

dritte Uebung.
W u 1 1 i p l i r i r e n ber 33 r ü d; e.

1) 33vücbe ober gemifd;te3aF>Ien mit ©an^en.
3/8 fett mit 4 tmiltiplicirt werben.

5lufl. 1 mal % = %; 2 m^ % = e/
gr 3 maI % = % ;

4 mal % = x% = 1%. £)ber: 4 mal % = % = 1%
= 1%.
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2) Slbgeieitefg £3rüd;e mit abgeleiteten 33rüa)en.

% mit % ju multipliciren.

5lufl. SBirb % mit 1 multiplicirt, fo erhalt man %. ©oß
nun % mit bem fünften Steile von 1, b. f). mit V5 mülttplicirt

werben/ fo entfielt aueb nur ber fünfte £()eil »on 2
/3 . Um alfo

2
/3 mit y5 511 multiplitiren , mu0 id; wn % ben fünften %ty\l

nehmen. (£in SBrud; wirb aber burd; 5 geseilt, roenn id) ben

2
Kenner mit 5 multiplicire; % X !/5 tft «Ifo = Q v>> &

— ==

2
/15 . Slttcin

2
/3 foll nid;t mit

• 1

/5 , fonbern mit 4
/6 , b. Ij. mit

bem S3icrfad;en £>on
a

/5 , multiplicirt werben; alfo muß aud; la$

93robuft von % X %f b. r>
2/15 , nocf> 4 mal genommen

werben. £>iefe3 gibt 2
/15 X 4 = 8/15 . SUfo jji % X % —'

8/15 «

3lnfd)auiid): INI
5Dxan trefft einen ©trid; in 3 gleite &i)tilc, unb nimmt

t>on il)m 1

{S ab. £5ann tljeilt man ba§ drittel in 5 gleiche

»ile, unb finbet, ba0 $ X % = % ijf. % X l

/5 muf
alfo, roaB bie 3lnfd;auung lefyrt,

2
/15 fetm. % ift 4mal fo viel,

als %, baf)er mu0 aud; % X % 4mal fo viel fetm, afö % X
%, b. f,. % X % = %M
5lrimerfung. ©aß man ben ©d;ülern über alle $aße, bereit

mir 8 f)aben, eine 2lnja()t Aufgaben geben muffe, serftefyt

ftcf> oon felbft. £>cr ßef;rcr muj* bjier befonberä grünblid;

unb befonnen gu SBcrFe ge(;eh/ ben ©d;ülern alle ©ä£e gum

bcutlid;ften 35cmu0tfet)n bringen, im anfange alle £)peratio=

neu, mcld;e hie <2d)üler machen, gergliebern unb begrünben

laßen , unb erfi i&nen bind; eine fOfcnge Aufgaben bie

nötige ©eroanbtfyeit aneignen.

Ühm folgen lie angemanbten Aufgaben über bie 3ftulti=

plication mit S3rüd;cn.

1) Aufgaben über bie fogenannte 9?efolution in 33rüd;en.

2) Aufgaben über V\e fogenannte SKebuction in S3rüd>en,

Sterte 11 c 1) u n g.

Ü5ir»tbiren ber 33 r ü d) e.

ÜBcim ©foibiren ber S3rüd;e tft tie grage: SBfe oft ij!

ber ©ioifor im ©iotbenbuS enthalten? gan$ am regten

Orte unb überall anmenbbar; % burd) 3
/4 teilen, f>ei0t alfo:
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u-nterfti($eit wnb beftimmen, wie üicl mal % in % liegt

ober enthalten ffi; unb fi burcl) %, ober 3/4 bind; 6 teilen,

r>et"0t ebenfaÜd : fel)en , wie r> t c l mal % i n 6 , ober 6 i n %
enthalten ift. Um biefj jcbeSmat beftimmen 511 fbnncn,

muffen beibe 3a^c,V £)t»tfor unb SDioibcnbuS, gleichnamig

fei;n.

S3on ben 8 fallen, welche fjier Dovfommcn , wellen wir

nur einige vornehmen.

3. S5. SBie oft iff V4 in 8 enthalten? Slntw. 32 mal.

Slufl. Vi tfl in 1 = 4; benn 1 ©anjeS finb %. SBenn nun
4
/4 burcl; % geseilt werben, fo fommt bie Antwort 4. 9hm
feil aber nia)t 1 ©anjeS burä) V4 geseilt wwbcn , fonbern 8,

mithin 8 mal mel;r ©an^e, aB 1, fcafyer uuif bie Antwort auti)

8 mal großer werben , alfo 8 mal 4 = 32.

SBie oft ift 2 in % enthalten?

(£§ leuchtet jcbent @cl)iiler ein, ba$ eine gan^e 3al)t tri einem

achten S3rucl;e ntdjt ganj enthalten ift. Um gu beftimmen , wie

oft 2 in % enthalten ift müfien erjT 2 ©an$e in einen mit %
gleichnamigen S3ruä) tferwanbelt werben ; nun fmb 2 ©an^e

= 10
/5 ;

10/5 in
3/5 = 10 in 3; 10 ift in 3 enthalten

3/10 mal.

.Ober e£ fann aud) Reifen : fWan foll einen 33md) finben , ber

2 mcü f leinet* ift, als ber gegebene 33rucl;
3/5 . üDtcfcn finbet

man, wenn man ben Kenner bcS £3rucl;§ mit ber ganzen

3al)l 2 multiplictrt unb ten 3&i)Ux beibehält; au§ 5tel werben

bann 2 mal fleinere £b f,le, nämlid) lOtel.

SBie oft ift % in
4/5 entsaften?

mm % = 12/15 ; % •== 10/15 ;
10/15 ift in

12/15 fo oft ent-

halten, aß 10 in 12, b. |.
12/10 ober % = i\ mal.

5tnfd;aulicl):

1 4L 1

MIM
1 M II 1

3n waS fommen bie ©rittcl unb fünftel jitfammen ?

5lntw. 3n ^itnfaefjntel.
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SBfe öjcI lötel gef>en auf % ? Stofroort l2/16 .

Unb mie »iel auf a
l3 ? Antwort 10

|
15 .

2Bte oft ift alfo % in
4

|3 enthalten ? Antwort 1
x

|5 mal

B. £ a f c I r e tf) n i rt.

@ r ft c r 6 t a f c 11 9 « n §.

(? x ft e Uebu n g.

1) ©aS 3d^.(.en(efen unb 3 a bfenfd;reiben ein

tinb g n> e i ft c U i g e r 3 a b l * n -

©te 3 a^en öcn e"^ b'*> ncun *affen fr!? eine jebe mit eine?

dngigen 3'ffcr fd;reiben. ©oß aber eine größere 3a^ *$ neun

gefd)rieben werben/ fo mufj man mefyr aB eine 3','ffel
' ^ fl su g e=

braudjen. ©te 3 a^ 3 e^ n »**!? n,,t &e* 3 l fff^ 1 ""*> ft«t 9?uß

bejeicl;net. ©tefe ftefyt auf bei* rechten, jene auf ber linfen ©ette.

©te (Einer f'ommen in lie erjTe ©teile , von bei* linfen gur red;*

ten £anb gegärt, bie 3el)net in bie gweite ©tette $ur finfen,

©o viel Siner eine 3ifffV an fi#, bebeutet, fo piel 3 e^ nct: begeid)s

net fie in ber gmeiten ©teile. S3et biefen Uebungen fönnen fol*

genbe 83eränberungen ffatt ftnben.

1) ©er Sefyrer bifttrt ben ©d;iUern Qatyieii, weläjt in bem

©ebiete »on 10 bt'3 99 Hegen.

2) (£r fd;reibt 3 a^en an W %a\d unb lä£t fie kfen itnfc

auflöfen. 3. JB. 45 ift 40 unb 5.

3) dv Diftirt ifynm t>erfd;iebene Qafytyyypaai?, meldje mit ben*

felben 3iffern gcfd;vicben merben. 3- SS» 12, 21 ; 13, 31 u. f. ro,

4) ©ie ©cl;üler begetd;ncn bte angegebenen 3a(^m ntft 3if*

fem unb mit ©trieben.

5) ©er Sefjrer bifttrt ifmen 3<^ ner un ^ Siner, bie ©djitfes?

fdjrciben fie in einem ©u£e. 3. S$* ©djr erbet 4 3- *m& 3 (£.;

(48) ; fdjrcibt 7 (£. unb 4 3, (47).

6) ^r fä0t fit mit S3ud;ftaben gefd;riebene Qafylwoxte mit

3ijfi'fn fd;reibeu.

7) <2r geigt auf eine getuiffe $Irigaf)l wn ©trieben auf ief

£afeT, unb laßt fte biefclbe in 3'ffern auäbrücfcn.

2) © a § 3 a & l c n 1 c f c n unb 3 a b ^ n f d) r e i b e n

mebrftclliger 3 a ^ en -

Um ipunbert gu fri)vei6en, flüb brei Ziffern nötfjfg, bie alfo
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bret ©teilen einnehmen. Sinf;unbcrt roirb gefcln-iebcn : 100; $meu

Ininbcrt: 200 u. f. iv>. Cf tnc 3'fffv in t>er elften ©teile (redjts)

bedeutet Sin er, in ber feiten 3 e Ü> ncr unb 'rt bei brüten

^unfeettcr. Stcf)t 3. 33. eine 1 in bei* elften ©teile, fo be=

beutet fie 1 Siner, in ber -.weiten ©teile ober 1 $cf)nct ober

Ser)n, uub in ber britten 1 ipunberfer ober einljunberf. 3 11 ^«11=

fenb finb bier ©teilen nÖtfn'g. Blfc* 2 bebeutet in ber 4ten ©teile

$roei £aufenber. ©tcljt eine j&iffet in ber fünften ©teile, fo be*

beutet fic fo viel mal Qchnta ufenbe r, als if)i*e 9?ame fä$U
eine 2 nämlirl; 2 X 10 ober sroanjig &aufcnber it. f. ro.

Sie fechte ©teile begreift #1111 ber tta u fenb er, lic ftc«-

benbe Millionen u. f w. daraus folgt, baj? eine 3ijfer in

ber fclgenbcn ©teile immer zehnmal mel;r gilt, als in ber vor*

berge()enben.

£)äS ÖBfc^tfgfTc ifi l;ier, baß ber ©djüler jebe 3«^ in £un=
berter, 3 efyner l, nb Sinei* auf^ulöfen im ©tanbe feo, unb umgc=

iPelnt jcbe 9In$a(;l Siner in 3 e ^ ncl° l,nb ^unberter »crroanbcln

tonnen. SS folgen nun fragen roie folgenbe:

120 loie viel £)un berter unb 3?f)ner; wie ttiel 3 c£nei* unb

rote niet (filier? Slntrocvt 1 £)unbert unb 2 3cf)ner; gwölf 3cf*s

her unb 20 Sinei*.

{7 3ebner unb 5 Sinei*, roie üiel £unberter, 3 c(>ner, (Einer?

^introort: 175 Sinei* fp 1 JpunOert unb 75 Sinei* = 1 «spttn-

bert, 7 3 c tna' vin0 5 Sinei*.

©er Sef;rer fd;retbt nun ein=, jifAi?» !l'c1
; l'nb m'erflefiige

3af)len unb laßt fie r»on ben @d;iilcrn lefen Unb auflöfen. hierauf

biftirter eine 9)iengc 3 a [)^n, weld;e bie ©el;üler fd)reiben unb laft

biefelben in 9?eil;en fenfrecl;t unter einanber fd;reiben, Sinei* unter

Siner, 3 ff)ner unter Qeijnex u. f. w.

Man mael;e ben ©ef;üler äiiei; barauf aufmevffam, wie burd)

Skra'nberung ber ©teilen ber 3&f)Ien aud; ber SBcrtf) ber 3 a ')"

Un fld; änbert ; 3. S3. 124, 421, 214 ih f. n>. Sann bit'tiie

man ben ©diülern aud; bie ßtff&n auf »erfdjiebene SSeife. il'iau

Henne ncimltd; balb bie nieberften, balb tie mittlem, balb lie

l)Öcf*ften Sin(*eiten juerft, unb laffe biefelben fogleid; in Ue richtige

©teile fd)retbcn. 3- 23* ©d)reibti 6 3 c^ ner / & ^punberter, .'5

Siner unb 4 £aufenbcr; wie Ijeift bie 3*1)1? Antwort: 4563.

fragen: SöaS finb alle $0fyUti auf ber erfien ©teile?

auf ber 4teii? auf ber 2ten u. f. w.
53
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*2Ba$ fteben rechts? ben Saufenbern unb linfS ben Saufen*

bevn ?

SBfet 45,745 in if?re $ef;nfad;e 23eftanbtf)etfe auf. £)ie @a)ü«

kr fc^retbrn :

40,000 5

5,000 40

700 eber 700

40 5,000

5 40,000

Zweite U e b u n g.

S)aS Q u f a m m e n & ix l) l e n.

SfBfe m'el ift 27 + 3 + 2?

27 SÄan 150t bie Äinber fpredjen:

3 7 giner unb 3 giner ftnb 10 g. unb 2 g. flnb

2 _ 12 fg..; 12 g. flnb 1 3er;ner unb 2 g.; 1 3. unb

32 2 3. jinb 3 3.

Sicfe 5lrt ich ßu^ammen^lyUnh imifj bi§ $ur völligen @e=

laufigfcit fortgeübt werben.

$H5tc m'el ift 42 + 13 + 21?

42 ©er @d>üler abbirt: 1 g. unb 3 g. = 4 g. ; 4

13 g. unb 2 g. = 6 g.; 2 3. unb 1 3. = 3 3.

;

21 3 3- un& 4 3- == 7 3-> ^' c ©nmmc ber 3 a (tf $
76 aifo 6 g. unb 7 3. = 76 giner.

2öie m'el ift 76 + 84 + 205?

•Diefe Aufgabe ift f;ier auf fünferlei 5Irf berechnet?

a) 76 b) 76 c) 76 d) 70 + 6 e) 76

84 84 84 80 + 4 84

205 205 205 200 + 5 205

15 2 200 200 iöü 15 365

15 15 150

2 15

365

15

635

200

150365

15

365

£)k 4te 2lvt, üc 3"legung ber 3af)frn, ttf *>iel gu üben.
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5) a § 2{ b g i c (; c n (©itbttafn'ren).

*) 1 — 1 = 10 — 1 = 9

2 — 1 = 1 ober 9 — 1 = 8

3 - 1 = 2 «. f. ro. 8 — 1 = 7 u. f. w. '

b) l ttön 1 = 1 *>on 10 = 9

1 = 2 = 1 ober 1 = 9 = 8

1 = 3 = 2 it.
f, ». 1 s 8 = 7 «.

f. id.

ferner.

a) 2 — 2 = 10 — 2 == 8

3 — 2=1 u. f. .». 9-2 = 7«.
f. n>.

b) 2 bon 2 = 2 »cn 10 = 8

2 = 3 = 1 ober 2 = 9 = 7

2 = 4 = 2 2 . 8 = 6 li. f. »<

$)lan lagt fie nun gan^e 9?eif;enfelgen ab^iefjen.

10 — 2 = 8, 8 — 2 = 6, 5 — 2 = 4 u. f. tfe

30 — 3 = 27, 3 — 27 = 24 u. f. n>.

41 — 2 = 39, 39 — 2 = 37 u. f. w.

Um hjfe biel tft 27 mef;r al§ 5? 27

5

22

24 9^jin feil 6 »Oij 24 abgießen. 6 giner fennen nid;t

6 t>ön 4 ginern abgezogen werben. 9)?an nimmt ba=

18 f;cr »on ben 2 3 e
'.
mcl'n 1 3 e

fy
im' FF 10 (Einer*

fügt biefe 311 ben 4 ginern = 14 giner. SSton biefen 14

ginein giebt man 6 gtner ab — 8 giner. 3 U biefen 8 ginern

ibiit man lic übrig gebliebenen 3 f ^) ner ^ex SSe^vir)! (3)?inuenb),

fe l;at man al'S SKcft 1 3 f(wer ""& 8 giner = 18.

Um h>ie Met ift 28 weniger als 430?

430 grflärung. 8 giner fonne'n r>on giner nieftf

28 abgezogen werben. 3d) benfe mir bafyer t)ie 3 3 C ()=

400 riet (ff 2 3. itnb 1 3. ^erlegt. 3enc 2 3. raffe id)

äii bei* (Stelle ber 3- > un^ nebme ben einen 3- a^ ^ giner in

bie ©teile ber gincr unb nun t>oUfiit)rc id) ben Slb^iig. 8 giner^

r>on 10 giner bleiben 2 giner. £)a bie 3 3- fccr SjoHja^I ($fti=

nuenb) in 2 3- üerrcanbelt morben finb, fo fyabe id) nun 2 3«

53*
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v>on 2 3- abgiijictyfti i
2 3- Wft 2 3. bleiben 3.

Um c§> ben Wintern nocl; bcntu'cf;er $u matten, bemäntle man

tiefe Shifcjabe auf folgende 5lrt.

400 — 20 — 10

20—8
400 2

Um rote »M ift 400 mejjr als 128?

300 — 90 — 10

100 — 20 — 8

200

70
9

70 2

272

SSiel ju üben.

dritte 11 c b u n g.

© a § äßuttipttciren.
SWultipItrirc 4 mit 3!

(£>icr ift 4 ber SJhilttpttcanb, 3 ber STOuftipIicator.)

3 X 4 = 12. 4

3

12

93cv»ielfarf;c 1232 mit 3!

Sffrm gerlecjt ben SJiulfiplicanb in feine Steife.

1232 === 1000 + 200 + 30 + 2

1000 X 3 = 3000

200 X 3 = 600

30 X 3 = 90

2X3 = 6_
3696

3456 fett multiplicirt werben feurd; 8.

3456

84 baä ^Jrcbnft ber (Einer.

400 = * B^nerJ

3200 - = = £unbcrter.

24000 c = ffaufenber.

27648 \>a$ ©ofanTmt^rebnft.
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ttnmerFung. £>ic Sfmocnbung ber gjcttltiplieatton auf bie JBeredjs

nung anberer ©egenftcmbe, 3. £3. tjöfycre ©elb = unb ©ennd)ts
forten, SJtaafie u. f. ». in iljre FIcinerit SBert&i! aufeulöfen (SRcs

foloiren). finb fyier bcr töfirje wegen übergangen.

Sterte U c b u n g.

£)a§£)tt>tbtrcn ober Steilen.

£>a3 3 er ^d en berßablen im ©anjen ifl roteber ba§ grffe,

bamit bie Äinber bei jebcv ©teile fiel; foglda) beffen bewußt finb,

rcaS fic rennen.

SBtc oft ijt 2 in 6428 enthalten ? Bntwört S214 mal.

+ 400 + 20 + 8.©a§ ©ange 6428 =

a) 6000 buvet; 2

1)) 400 = 2 = 200

r ) 20 = 2 '== 10

d) 8 = 2= 4

«Summa b. cilij, £1)1. 3214

23cllftanbtg.

(Di»ifor) (tuötbenbuS) CQuotuS)

2)

(@injelne Steile)

91 b g e f ü r $ f.

(Siötfor) (Diytbcnbuö) CÜttotuS)

32146428

6000
3000

200

10

4

3214

2) 6428

6

428

400
4

4

28

20
2

2

8

8
8

8

(£rf läriing.' SERari »erfährt f?icr f : 2 in 6 £aufeiri>

liegt 3 mal, nämlicb, 3 £aufenb mal; 2 in 4 £unbevt ijt 2 mal,

b. I). 2 ^unbert mal enthalten ; 2 in 20 liegt einmal , b. (j. 1

3cfynermal unb 2 ift in 8 viermal enthalten.

(Sine nocl; füttere ©avfiellung ifl fölgenbe:

(Der Reifer) 2) 6428 (ba§ ©an^e.)

3214 (ber £[;eil.)

S3ci bem Sfoibiven tft ba§ roid&iigjle bie Unnvenbung bc$

(ginmal (SinS. Spkx fmbet feine ©cfytuierigfcit Statt, benn bev

©d;üler fie^t auf ben erften SMicf , ba$ eine 3 a^' fo ^ c * ma *

er fie in ber normen liebung genommen fynt, fo mclmal in ben
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^robuften enthalten fct). ®r hält ben SftultiplifanbuS gegen ba$

jptöbuft, unb ftnbet ben erfreu Factor als Quotienten.

3»eiter <S t u f c n 3 a n g.

© i e 4 9t e (I; n u n g § a r t e n u n g 1 e i d> benannter
3 »bleu.

£>irfe 0Jed;mingSarren finb hier fecr ßürge wegen über=

gangen.

©rittßr 6 t u f c n g a n 3.

95 n ben Proportionen.

SBir fommen nun $u ber Stecbnungeart, n?clü)e bie gefugte

3a(;I au5 bem Söerfjaltniffe ber 3ar)Ien fi^ben lehrt.

©inb bie $)robuffe be3 Einmal @in§ burd) bitfibirt, fo fin=

ben hier gor feine @d;n?iertgfciten für bie ©d;üler «Statt, benn

ch barf ber Sehrer nur ben (Schüler auf fein SBerfafjren rcflcf=

tiren (äffen burd) bie einzelnen ©a£.e feiner UebungSreibrn, iinb

$roar »ermittelfr ber SMtt'plifattpn , 3. 33. 2 mal 2 fft 4, 2 mal

3 tft 6. ©aS S5erf)ölmtp wen 2 gu oier ift biefeS, ba0 2 als

bie Heinere 3^ in ber größeren 4 gtoefmat enthalten ift. Sä|=

felbe 95err)altntfj ftnbet hier $n>if(fyen 3 unb 6 <&tatt, weil bie 3

ebenfalls burd; gmei ift oev»ielfaa)t roorben. £ier ^at ber <Sd;ü=

ler eine gcomctrifd)e Proportion, loeldje er auSfpridjt: 2 oerbält

fiel) ju 4, toie 3 ju 6. ©0 fürjrt er bie 23ergleid;ung ber 3a Pt

len geometvifd) burd) Sftultiplifation unb ©ioifion »on 2 bis 10

burd), unb ftellt immer jioei unb 2 33erbältnifiFe ju einer $10=

portion gufammen. 3ft t?ie0 gefd;er)en, fo giebt man il;m 3

©lieber öpn einer Proportion, unb Iä0t ihji ba§ 4te ftnben, 3. S3.

3:6 = 5:? £)ic£ Meh ift lcid;t unb fafUd). 2Bct'0 ber

(Sdjüler, baS wie oielfad;e bah jioeite ©lieb 00m erften ift, fo

barf er nur mit bem £Ui Orienten bah britte ©lieb multiplieiren.

(£rfr bei größeren 3 flb lcn > c^ cr wenn ber £Uiotient ber ^3ropor=

tion njd;t eine ganje 3 aW ift, muf man feine 3uflud)t 311 bem

(Safjc nehmen : bah %aen\m ber Sofern ©lieber in einer geome*

trifebeu Proportion ift gleid; bem factum ber innern, loeldjcn bk

Äinber leiebj burd) Slnfcbauung auffajfen werben; $. S3.

2) 2)

3:6 = 4:8
SSBic ift bah 93err)aitni0 3 : 6 entftanben? ©abureb, bog 3

mit 2 multiplicirt würbe. SBie bah S8erhäftn!i| 4:8? 25aburd),
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fcag 4 mit 2 mulriplicirt mürbe. (£3 tfl alfo einerlei, ob ia) 4 mit 3

mal 2 multtplicire, ober mit 6, unb 6 mit 2 mal 4, ober mit 8.

9?acfc unb naefy muß brr Sebrcr t)tc @d;ülev mit ben arin>

metf;ifd)cn £iinfhoörtern : sprobuft, JDioiflen, Quotient k befannt

mad;en , unb bat)in fcfjen , ia$ [ie mit bcnfelbcn bejlimmte S3e=

griffe oerbinben.

3ft biep gcfd)c[;cn, fo wirb bie Stnwffibuncj biefer Seljrcn

auf beftimmte Aufgaben gar feine ©djwicngfeit l)aben, unb hie

^inber werben leid;t bie 9?egel be Sri, ®cfellfd;aft3red;nung,

Kettenregel u. f. w. begreifen.

Vierter <3 t u f e n g a n g.

© a § £ft c cl) n e n m i t 23 r ü d; e n.

©ie 9)tetbobc bc» Unterrichte bei bev 23rud)red;nung ift ganj

biefelbe, roie bei gangen 3af)Icn.

1) Vorübungen:
a) 33ilbung ber S3rüd;c, anfd;aulid; gemacht an ftnnlidjen

©egenftänben.

b) Sponbertven ber S3vücT;e.

c) Sefen unb (Schreiben ber S3riid;e.

y
d) Söcrmanblung ganzer 3a^rn in 33i*üd;e.

e) jßcrwanblung unädjtev SBriidje in ©anje. Sine einfache

23crg(eid)ung ber S3rüd)e ftinfiajtlid; xfjvex ©löfje.

f) ©leid;= unb nngleid;namige Skiicfye 311 unterfcfyeiben.

g) 33erwanblung ber 33rüd)e. in anbere 33rüd)e von gleid;em

Söcvtf)e : a) (Erweiterung, b) JRebuftion.

h) S3ergrb0eruug unb 23crflcincrung gegebencv S3rücf>e.

i) ®leidmamigmaä)<m bev S3rüd;c.

2) Sftedjnung mit S3rüd;en.

a) üDie 2lbbition, unb 5 war jjuerft gleichnamiger

SB r ü d) c.

b) ©ubtraetton ber 23rüd;e. 3 ucl'ft ^ a § sottftänbigc,

unfehlbare 33crgleid;en gweier 33vüd;e mit cinanbev, bann bie

wirflid;e ©ubtraction. X)ie ©ubtraction ber Sßvüd)e von ganzen

ßablen l)at feine 6d;wierigfeit, bann folgt bie ©ubtraction gleid;=

namiger S3rüd;e, bann bie gcmtfdjrer ßafyen oen ganjen, bann

gcmifa)ter r>on gemifd;ten gleichnamigen 3a^fn ' kann «ngleicl;-

namigev 53rüd;e »on ungleichnamigen, ungleidmamigev 83vücl;c

»Ott genutzten 3a (tffn ' gebrcd)encr 23rtid;e »oii gcbrod;encn 93r» --
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d)en. Aufgaben, roeldje unter oerfd)iebenen 2lu$brücFen gegeben

werben , unb alle üorljergefyenben Hebungen umfaffen.

c) 9)?ultiplif ation ber S3rud;e.

S3iüd;e feilen mel;rmal unb ©ange tl;eilroeife genommen wer?

bcn. (Srflarung ber 9)iulttplicatien. S3vüd;e feilen tfyeiliocife ges

nonnnen werben, ©cmifd;te 3 a^fn feilen multiplicirt werben.

®emifd;tc 0a$ten feilen tl;eilreeife genommen werbet!, ©emifdjtc

3*1)1™ mit gemifdjten 3a^et* multiplictrf. 33ermifd;te Aufgaben

über oorftefjenbe %ix\ie.

2113 Sftufter ftellen reir ^t'er einige Aufgaben aufgelöst bar.

3. 33. 2öie oiel ift % X 4?

9tfan ftellt 2llle§ in 33rud)ferm bar, unb multiplicirt ben

3ä^ler mit 3&i)Ut unb Kenner mit Renner,

% X 4

3X4 = % = i%
7 X 1

SDtird; {ftafonnement.

V, X 4 = ber 7te ^i)dl von 4.

V, X 1 = % mithin % X 4 = %. 3f% % X4=
4
/7 fo (inb % X 4 aud> 3 X 4

/7 . 3 X V7 = $
?

i unb finD

fo oft ein ©an^eS , fe oft % barin enthalten fmo° V7 finb in

*% barin enthalten i% mal.

£Bie ütel ift V5 X % ?

% X %
4X2 = 8/

5X3
SDurd) SKafonnement.

% X % &flft fo oiel, alS: 4 mal ber 5te £l;cil oen 2

©rittet. 1 mal ber 5te Srfjcil von 1 ©rittet ift ein jötet, alfe

ift lmat ber 5te £f>ei( oen 2 drittel 2 2
/lÄtcl , mithin ift 4 X

tcr 5te Zi)dl oon 2 drittel 4X2 ober 8/15

d) 5) i o i b i r e n ber 83 r ü dj e.

83rüd)e in ganje 3af)len. Q3iüd;e burd; ©an^e bioibirt. —

•

©niiifd;te SafyUn burd; gan$e 3af)len bieibirt. — ©an^e 3a()=

ten burd; gemifd;te 3af;ten bitöixt. — 83rüd;e burd; Bvüd)e

tieibirt. — ©emifd;te 3afylen burd) £3rüd;e bioibirt. — S3rücl;c

titra) gemifd;te ^ahim bioibitt. — ©cmt'fd;tc 3a(;lcn burd; ge-
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ttiifd)ie 3a^eJ1 t»it)ibirt, — ®ebrod;ene S3rüd)e buvd; Qebvod;cne

83rücl;e biöibirt. — S3crmtfrf;tc pufgaben über alle r»ovigen %ä\U.

SBir geben l;icr einige S)a vfr dl u n c} 6 arten eil» Sftttfter:

Seifpiel 1; Söie oft ift 4 in V3 enthalten?

SDaS ©ioibiren ber S3rüd)e lagt fiel) auf eine einzige Siegel

rebuciren. Sftan ftellt namlid; 5lffe3 in S3r.uci;form bar, f'ehrt

f;ierauf ben £)ir>ifor mm, unjb multiplicirt bann 3 a ()ffr m^ 3^=
ler, unb 9?enner mit üftenner.

4 : V3 £)ur$ 9?äfonnement.

4 : 1 £)aS @an$e ift in brei £f)ei(e geteilt,

1 : 3 unb ein £()cil, alfoV3 , foH nod; einmal

1 X 1 in 4 £heile geseilt werben , fo ift bic0

4 X 3= 1

/12 eben fo gut, aU wenn ein ©anjeö in

4mal mefrr, alfo in 12 Steile ^erlegt wirb, ©er 12fe &l)cil oen

einem ©anjen f)cif5t
a
/12 , mithin ift ber vierte &heil üpt] einem

V, aud; V12 .

SBeifpiel 2. SBie oft ift % in 4 x

/2 enthalten ?

£>urd; 9?äfonnemenf.
2A : 4V2 .4*| ä = 9

|2 = 18
U = «IVA

2 : 9 »|» = 4
|6 = 8

I12 .

8
I12 Hub

v 3 2 in
54

l 12 fo oft enthalten, tt£§

3X9 _
27| _ f

.3
8 in 54 entarten ftnb. 8 ift

2X2 in 54 fnt^alten ,6
6

I8 = 6 5
:4

mal.

ß t t e r a t u r.

Sd)of$, SRector in 9^ei§e, fafjficbc 5(nweifung jum grünbltdxfn

Äopf; unb Bifferredmen. 9lad) bemä'brfen ©runbfätjcn unb' in metljo;

bifcfyer Stufenfolge für ScfyullebrersSSilbungSanfiatten, ©innnaften,
23ürger; unb SiolfSfdjuIen bearbeitet &rfter £beif. Drifte, neübei
arbeitete Auflage. 14 ©r. Bwcitör unb britter S£ljeifi -Uceue 8(ufl.

1828. 18 @r. $allc, bei @buarD Slntou.

Jnefterweg, Seminaroireftor unb £>eufer, mctbobifd)e3
$anbbud) für ben @efammtunterrid)t im Steinen. 8RS ßcitfaben beim
sJced)nenunterrid)t unb $ur Selbflbetcbrung. Grrfter &t)ßil, bearbeitet

t>on £>ieftermeg. ©Iberfefb, 23üfd)Icrfd)e SBerlagetyanblung, 1829.
1 £btr. 12 ©r. 3iueiter ^i)eil, bearbeitet »on #eüfer. Grbenbafcfbjr,

1830- 16 ©r.
Äranfe, ßeljrer am «Seminar in §anno»er, tl)eorctifd) = practifd)e

Einleitung jüm kopfrechnen. 3um Sclbftunterridjt für Obermann,
inSbcfonbere für Seigrer. Hannover, ©ebrütier 5^al)n, 1828. l &l)lr.

Söörlc, &opfredmenfd)ule. in <3rlemenfarübungen unb einer fefyr

reidjbalttgen Sammlung »on metl)obtfrt) georbnefen unt> auf rnahnid)*

fad)c, feijr grünblicbe Sßeife aufgelösten' Aufgaben über bic gewöl)«;
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liefen SRedjnungSarfen. ©in 5;>i(fSbud) für ßefyrer unb Cernenbe 8-

(22% S3.) Stuttgart, ßoflunt 1832. 20 ©r.
ö. £ürf, ßeitfaben uir ^reefmäßigen .33ebanbtung be§ UnterricbtS

im Meinen für (?Iementarfd)u(en. 4te Stufl- 23erlin, Spätren (ßeipiig,

£öl)ler, 1822. 1 £t)(r. 12 ©r.
£i(fid), allgemeines £ebrbud) ber Slritbmetif. 3wcite StuSgabe

oon ßinbner. fieip^ig, Sßicnbracr", 1821. l £l)lr.

^t an? er au, £eitfabcn für ben Unterricht im Sffecbncn na et) ^Peftas

[o$ifd)en ©runbfäfcen. 2 23be. 2te Stuft, ßiegnifc, Äul)lmet), 1821—24.
1 £t)(r 14 ©r.

51 ran Fe, £ebrbud) bc§ gemeinen 9ficd)ncn§. 3^ei Xtjeifc. Qam
nouer, ©ebrüber £al)n, 1819 unb 1821. 3 £t)fr.

föranfe, Anleitung 311 einem gweefmäßigen Unterrid)t im SRcdjs

nen, »oqü'g(id) nun (?lemcntantnterrid)t. £anno»cr, ©ebrüber S)a\)n,

1824. 16 ®r.
Stern, sprofeffor, fielirgang beo >)tect)ncnunterriri)t§ nad) geifb

bilbenben ©runbfätjen. ^avl^rube, bei 'JJh'itler, £832. 16 ©r.
£teftermeg, ßeitfaben für ben Unterricht in ber allgemeinen

imb practifd)en SlritbmetiF, fo wie in bem algebraifd)cu Scbrift; unb
.Stopfredmen , nebft 23eifpic(en , gormein; unb Slufgabeu für bbbere
S3ürgerfd)ufen, ©mnnauen unb Scminaricn. SBonn, bei S\>eber 1823.

3 2l)Ie. 1 Zl)lv.

SBÖrle. bic 33erfmnfid)ung ber 4 9led)nungSarfcn ganzer unb
gebrochener 3ablcn nebft »ielen burd) bie S3rucbform unb änbern Stuf»

lÖfungSarten aufgelohten SRccjcI de tri Aufgaben, ©tuttgart, 1834.

ßöflunb 48 fr.

Äapf, £)efan, ber Unterriebt im 9ted)nen. ©ine Anleitung für

fiejjrer an äSotf"&fd)uten , burd) swecr'mäßigcn Unterricht fiebere' unb
gewanbte Sftedjner ju bilben. 8. (13 '/4 33.) Stuttgart, bei Sfeinfopf

1835. 12 ©r.
^tranfe, SfritbmetifcbeS ©vempelbud) für <Sd)ulen. Steue, für

Md)e fiänber, bie nad) b.em preußifdjen yjlürifc,
<

3Jcaaß; unb ©eroiebts

Snftem red)iien, befonber» bearbeitete StuSgabe. ©rtfeö ipeff. ©rempet •

gu ben t>ier ©runbred)uungen. 5;annoüer, 1830. ^gbn'fdje $5u<X}i)c\nbz

lung. 6 ©r.
älSbrfe, StedmensQrrempi'lbud) für fiebrer unb fiernenbe. 2te,

t>oüig umgearbeitete, feljr »erbefferte unb mit febr »ielen neuen Stuf*

gaben bereicherte Stuft. 8. (25 S3ogen.) Stuttgart, 1830. fiöflunb.

14 ©r.
©d)otj, Aufgaben gum .ftopfredjncn für jabtrcid)e Knaben; unb

gj?äbd)enfd)ulen. 3 £efte. Statte, bei SCntojr. 12 ©r.
Sdjotj, Stufgaben güm 3iffL'rred)nen für gablreicfye ©d}ulen unb

einzelne Sd)ü(er. 3 5?fte. 12 @r.

3ct'$n£tt» 3eid)nen beißt bie Umriffe »on Körpern burd) $i(fe

»on fiinien auf ebenen gläcbeu barfteßen. ©aö itinb jeigt biejü

fd)on frübjcitig eine getviffc Stnlage, beim t>ai> 3(ulbifbeß von :S3ors

bedungen unb 93egriffeu afö ©runb unb Urgefd)äft beS menfd)(id)en

©eifteö ift eigentlich nid)t§ StnberS, atS ein geiftigeS 3eid)nen, we(d)e5

fid) au et) äußer(id) in ber sJtad)bi(bung ber formen burd) fiinien bars

ftcüen möd)te, um fo für ba% innere 93ilb aud) jjugleid) bie äußere

cntfprcdjenbe S(nfd)auung be§ ©egenftanbeS beftänbig feft 511 batten.

2)at)er tiie Steigung unb Vorliebe ber Äinber jum 3eid)nen.

Qiefc Slntage jud)e man atfo au^ubifben, um fo rnebr, a(5 bas
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burd) nid)t allein bie ©elbfttf)ätigfeit bfcl ÄinbeS gefßrbert, feie ßanges

•weile ber kleinen in ber ©d)ule beseitigt, bae> @d)veiben baburd) »ors

bereitet wirb, fonbern ba$> 3eid)ncn aud) mannigfaltige unb wichtige

SBe^iebungen auf ben Fünftigen 23eruf ber @ri)üler im bürgerlid)en

ßeben l)at, inbem e§ iebem £anbwerfer unb ©ewerbSiretbcnben gu

(Statten fommt. Ucberbiefc ift e$ aud) inneres 23ilbungSmittel gut

SSereblung beS @d)önl)eitigefüt)l$ unb gur ©ewöfenung an Siegels

mäjjigfeit.

Scfüfyalb foK jebod) bie 33olFSfd)ute Feine geübte 3eid)ner liefern,

fonbern ba$> 3eid)nen nur aß Mittel .einer gwecrmäfngen unb nü^lis

cpen 23efd)äftigung in ben fiectioißplan aufnehmen, tißbefonbcre um

a) ba& 2luge im rid)tigen unb genauen ©efyen unb bie 5^anb im

genauen unb rid)tigen Jftadjbilben »bri Linien, aß bin ©renken aller

formen 311 üben;

b) um bem ^jnb anfd)aulid),e begriffe von SSJlaafc unb 3af)t unb

ifyren äkrljättniffen beizubringen, unb iljnen ba$ ab\tvacte Neffen unb

3äf)fen ju »erft'nnlidjen;

,«) um eben baburd) ibre getftige ^raft aß einbilbcnbeS, »ers

a,feid)enbeS, orbnenbeS, urtbcileubeS unb feftbaltcnbeS äkrmögen $u

ftarfen, unb

d) um ihren ©tun für £)rbnung, SRegelnjäJiJigFeit, 9leinlid)Feit

«. f. w. Furj für natürliche unb ftttltdje ©cbpntjeit m weifen unb 311

beleben.

2)aS3eid)nen barf alfo nid)t auf eine med)anifd)e unb geifttöbtenbe,

fonbern eS map, wie alte anbere fiel)rgegenftänbe, auf eine bilbenbe

3(rt betrieben werben. SiefeS gefd)iebt fdwn einmal baburd), ba$ ber

ßefyrer ben @d)üfern nid)t tobte formen jum 9lad)bilbcn oorfegt,

fonbern 2(11 e3 unb 2(lle3, wag ft'e nad)jeid)nen follen, 00m ©infaebften

unb £eid)teften anfangenb, febenbig »or il)ren 2lugen an ber £afel

entfielen unb fte auf biefe 2lrt zuerft geiftig — unb bann erft med)anifd)

nad)bitben läßt, ©eiftig erregenb wirb bann biefeS ©efd)äft nod) mel)r

baburd), ba$ eh jum ©egenftanb ber Unterrebung zwifdjen bem ßeljrer

unb ben @d)ülern gemad)t, unb aß bittet gur Crntwicflung unb

SSilbung üieler ^Begriffe oon ©erabe, Ärumm, £>ben, Unten, ©d)ief,

&<£ , Sßinfel, g-fäd)e, gabjl, SHlaafc u. f. w. bem'i&t wirb. @o wirb

cd practifdjc Senfs unb ©praebtebve ^tg(eicl) unb bie ©djüler lernen

babei meljr für'S eigentlid)e ßeben, aß bei jebem anbern ©egenftanbc,

weil jeber ©egenflanb außer ber ©djule weber an bie in ber ©d)ule
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gebaute ober nadjgebitbete g-orm erinnert unb bi« babct gebilbeten

^Begriffe in iljrer (Seele erneuert.

(*$ tft ein befonbereS SSerbtenfi ber ^eftalo^ifcben Schule, baj; jTe

aud) biefen ©egenftanb guerft af§ GrlemcntarbilbungSmittel gehörig ge*

würbiget unb in feiner ganzen Söid)tigFeit bargeftcllt l)at.

fietyrgang. 3n &ßn (£lementarübungen bc6 geidymnio folge man

bem ©ang bei* fyormenlelire unb betreibe ba§ , wa§ bicfe forberi,

nämlict) ba$ ©d)ön- unb iRein^eicfencn üon gcraben, fd)iefcn unb

Frummen fiinicn, Sßinfel, Figuren u. f. w. &>ann la|5e man aber

<iud) auS biefen Elementen gau^e S3ifber roirFlidjer ©egenftä'nbe %viz

fammenfeßen.

Da6 3e\d)t\en foldjer regelmäßiger Körper, bie »on gerablinigen

Srlädj.cn begräbt ft'nb j. 33. ben JKS.iirfei, bie sjßyxamibt; bann ba§

jjcidjnen $ufammcngefefcter, gerablinigtcr fyiäcfyen begraster Körper

g. 23. einen £ifd), ©tufyt, ein .s^au§ im Umrijj, einen Ütteilen^eiger,

©rabftcin u. f. w. ; bann ba$ 3cid)nen folctyer Körper, bie »on Frumm*

Iinigteu gffädjen begräbt jmb, $. 23. eine 2öal$.e, Äuget, Siegel, ftafi,

-'Blumentopf u. f. ro.

Sic Äinber ^eid)nen tt)cif§ mit treibe an ber großen ©dntltafel,

tl)cil§ mit 9fted)enfttftcn auf iljiren ©djiefertafeln, unb anlegt mit .Q3leU

ftift auf Rapier- .Die äSorjeidjnungcn gefdjeljen tl)eil§ an ber großen

©d)ultafel, tl)ei(S werben ben ©d)ülern 2ötufter$eid)nungen auf ÜBor;

legbfatter jum 5ftad)bilben jugetljeflt. S3ei ben 58crbeiTcrungcn muß

ber .Celjrer ben ©d)üler fclbft, fo viel als möglid) ift, bie g-el)ler fud)en

unb »erbeflern laffcn.

Literatur.
Sfta m 5 a u e r ,

3eidmung$lel)re. (Stuttgart, GTottaifd)e 23ud)l)anb;

Iung, 1821. 1 £t)(r. 16 @r. ©ein* gut.

iyranFc, mctt)obifd)e Anleitung für ben Unterricht im 3eid)nen.

SSerlin, ©Düppel, 1833. 1 £l)lr.

äSorlegeblätter jur Ucbung im 3eid)nen ber g-rüd>te. JBreStau,

bei Dörfler. IS #eft.

gjtücfe, ©tubien für SMumenjeicfonen. 23reSfau, 1819. 18 @r.

Derfelbe, 30 äSortegeblatter jum Unterricht im Üölumen^eidmen.

12 @r.
Derfelbc, ©ammlung rcd)t d)arafteriftifd)er Stbicr^eidjnungen.

fieip^. 20 ©r.

ßeVgtiebcrn* (*in £auptgefd)äft be§ Unterrichts tft baB geti

gliebern, b. I). ein ©anje» baburd) %m beutlidjen (yrFcnntnifj bringen,

ba$ man e§ in feine einzelnen Steile auflöst unb tiefe einzelne Steile

gehörig cinfehen läßt. 3d) fann nur ^erglicbern, wa$ auS ©liebem,
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olfo au$ feilen jufammengefcijt ift, unb bieg gefd)iefyt, tnbem id) cd

nad) feinen einzelnen 33eftanbtl)et(cn serfege. £>er 3wect* bei* 3crglie=

berung ifl SSewirfung einer beutlicben Grrfenntnifi ©ine beutlid)*

^enntnij; nemlid) ert)ä'(t man bann »on einem ©egenftanb, wenn man

bo§ Mannigfaltige an if)m , feine einzelne MerFmale , Steile it. f. w.

gehörig »on einanber fd)eibet. S5ci bei* Bergliebevung ift olfo etwa§

tton bem fieser ober burd) ein fielwbud) ©egcbencS »orfyanben, ober

ettvaS , j. 23. ein S3egriff, ben ber ©dn'ilcr f)at. £>er ßefyrer jerglies

bert, wenn er will baf; niebt nur bat ©an^e, oB©an^e§, nad) feinem

Umrif; oufgefa&t werbe, fonbern nad) allen feinen Steifen gehörig

erPannt werben fofl. Sei ber ficljrform beS äJorjeigcnS unb äior?

fpred)enS unb bem aFroamatifdum Vortrage, tf)ut biefj ber ficfyrer

fclbft, bei ber fated^etifeben fielufovm leitet er burd) feine fragen j,m
©d)üler äum 3Cuffud)en ber einzelnen 33eftanbtl)eile eineS ©on$en o»y

unb bei ber fyeurifiifctyen fielmovm gibt er bie Aufgabe unb nad) S3e;

fmben ber Umjtänbe metjr ober weniger g-tnger^eige. 5J\5a§ ^erglicbert

würbe, laffe man aud) wieber ^ufammenfe^en, bamit bem @d)uler bie

SBerbinbung ber einzelnen Steile jum ©an^en beutliri) werbe. 3eber

©ebanfe enthält Mannigfaltige» unb Fann ^ergliebcrt werben. C?3

Fann ba$ ©an^e nid)t beutlid) gebad)t werben, wenn icl) nid)t ba$

(Jin^clne, ba$ in U)m liegt, an unb für fld), unb baB SSerljaltnip , in

bem eS gebaebt wirb, erFenne. SBci 3 e*'glie&mmg ber ©afee, ganzer

@r^äl)(ungen u. f. w. unterfdH'ibet man biß bloS wörtlid)e 3cr=

glieberung üon berjenigen , bie aud) bis
1

in bie burd) bie einzelnen

So orter be^eidmeten SBorftellungen eingebt.

ßergltebcrn ber Sefefrücfe* £as 3ergiiebcrn ber jsÄeft

ift ein yor$ü'glid)e3 Mittel gum beffern unb richtigen SBerfteljcn bed

©clefenen. £Sa3 wir, fo lange e$ alS ein G)an<
ö
e$> vor unB ftct)t,

md)t in feinen einzelnen 53eftanbtt)eilen burd)fd)auen unb in feinem

natürlichen 3ufammenlmng begreifen, %. 23. eine Uhr; baS wirb un§

beutlid) unb »erftänblid) , fo balb wir cS in feine einzelne Steile ^er;

legt oor unB t)aben , unb nun baB %neinanberQvei\en beB einen in ben

onbern betrachten. Der #auptjwecf beB 3crgliebcrn§ eineS SefeftiicFcB

ift nun jwar ba§ Säerfte'fyen boB ©elefeneu, ollein e» werben baburd)

aud) Öceben^wecfc erreicht. SB-!vb' na'müd) ba$ 3crgliebern richtig be^

trieben , fo muß eh notfjwenbig bie SlufmerFfamFeit ber @d)iifer fdjärs

feit, il)ve UrtfyeilSFraft üben, ft'e an baB bei allen ©efdjäften beB tag;

lid)cn £eben3 fo nötige 9cad)benFen unö Ueberfegen gewönnen unb

iljre 6prad)e bilben, inbem ihnen ber 23au berfelbtn flar unb beutlid)
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vor Sfttgcn gelegt wirb. (5§ banbelt ftd) nun fjier von feiner Berglies

berung ber Wörter, von feiner 3evlegung eineS «SatjeS in feine eins

gclnen £3cftanbtbei(e, (wa§ an feinem .Ort angewanbt jcbod) fefyr gwedV

mäßig ift,) fonbern von einer ©ad^erglieberung; burd) weldje, atö

einer böljeren unb unifajjenbercn , ba§ £efeftüef gu einem belebrenben

©efprä'd) gmifd)en ßelu-er unb @d>üler gemacht wirb, unb bie man

barum eine fatecbetifdjc nennen fann.

35eimßefen Reiben mir immer baSScfefiüc! in einer fremben fjornv

nämlid) in berjenigen von une>, mclcbe ilmt fein SScrfaffcr gegeben bat.

(?§ wirb für ün§ nur bann erft red)t verftänblid) , menn mir eh in

unfere eigene f^orm umgießen, ifym felbft eine ft-orm geben, e§ gleid)s

fam aufS Sfteue fcbajfen unb mit bem Serfaffer in bemfefben ©eifte

eS gieid)faiu neu nieberfd)reiben. £a§ 2fCfe0 foil beim Bergltebern ges

fd)el)cn unb bierauS erbeut, ta$ e§ febr bilbenb, bcfonberS in #inftd)t

auf Verfertigung von 2üiffä£en, fc»n mtif?.

üftim fragt eS ftd) aber — mer foll gergliebern? &a ber <Sd)üTer

bei allem Unterricht nur bann gewinnt, menn er tobet felbfttbätig ift

ba ba$ 3erglicbern tnSbefonbcre als ein 9"£ad)formen,< ober neueS ftevt

men crfd)eint; fo bärf eigentlid) nid)t ber fiefyrer, fonbern eS mu§ ber

©d)üler felbft unter SÖei^uIfe beS (öfteren bicfeS @cfd)äft vornebmen,

®iefe £3eil)i(fe aber barf fein banbwcrfSmäfcigeS 3}ormad)en ober Sßovt

geigen fcmi (mie S) er genröttier fagt), fonbern e§ mufj ein lebenbigeS

einführen in bie @ad)C feibfl, ein gefd)id'tc3 5?in(citcn auf ben $3unft>

rao ber knoten, liegt, unb wo bie Trennung vorgenommen werben

mu£, eine folebe 3-ü()rung ber Stufmerffamfeit unb beS £enfen§> ber

<2d)üicr ferjn , bafj er biß einzelnen ©lieber be6 SluffafeeS , bie ber

SSerfaffer glcid)fam in einanber verfd)(ungen l)at, in iljrer natürlid)en

Stufeinanberfolge auSeinanber liest, unb ibin nun nid)t mct)r a(S einen

woblgevunbercn SSatlen, fonbern alf ein fortlaufenbeS ©ewebe gu über;

fd)auen im ©tanbe ift. SDiefe ßeituug fann nur burd) gmecfmäjsige

g-ragen gefd)et)cn, wobei ber £el)rer, ber btefe fragen guerft bilben

muß , bei weitem ben fd)mereren SLtjcil beS @efd)äftl ; ber ©dn'tler bas

gegen, weldjer bie Slntworten barauf fd)on vor ftd) l)Ctt f unb fte au$

bem 5?aufen ber (Sake nur l)crau3fud)en muß, ben Ieid)tern Stbcil g«

übernci)men bat. «Seim Bergltebern muß alfo ber £el)rer unb @d)ülcr

gugleiri) tbätig fe^n. SSon (Seiten be§ öfteren betfet)t eS in ber^unft,

eine gange SReit)e foldjer fragen gu (teilen, auf weld)e bie einzelnen

@äl?e eincS fiefeftücfcS in ibrer natürlid)en 9(ufeinanberfoIge als 2(nt;

Worten paffen, unb von (Seiten bcS (ScbüIerS ift cS bie ^unfl, burd)
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bie beftimmten fragen bcB gebrerS veranlagt, bie natürlicbe unfein*

anberfofge iener einzelnen »ort fefbft $u ftnbctt. £a3 nähere SSerfabs

ren ifl fo(gcnbe§ : naebbem ber Sluffafc, rectaler jergliebert werben fotl,

(ber natürlich be$
,

3erglicbeme' wertb urtb ber ^affungSFraft beS ©cbü?

IcrS angemeffen ferm mujj) laut, rid>tig unb febön gelefen werben ift,

bebalten bie ©cbüfer il>r fiefebud? in ben Spä'nben. 2>cr fiebrer (gan^

mit bem Sntyalt bee SefeftücfeS »erfraut unb ben natürlichen Sxxfarm

menbang ber einlernen ©ebanfen in ihrer äkrbinbung jum ©an^en

mit einem SS lief überfebauenb) ficilt nun fofebe paffenbe unb beftimmte

fragen, bafj bie einzelnen ©äfee beo ßefeftü'cfeS älB antworten erfols

gen muffen. 3Mefc fragen muffen mit bem Schalt beS ßefeftücfeS

felbft in ber näcbften SSe^tebung fteben unb bie 2lufmerffamfeit be§

©cbu(er§ niebt auf andere Smge, von weleben t\hv feine Sftebe ift

fenbern einzig auf bie einzelnen ©ebanfen be§ Sefefti'icfcS hinführen.

©ie nütpen fo geftettt fetm, bafj ber ©djüler mit ben eigenen SÖortert

be§ ßefefrücfe» barauf antworten fann. (sie muffen enbltcb fo forrges

führt werben, ba$ bie »om ©cbüler gegebenen SCntworten, wenn ffe

aufgefd^rieben würben, baö gan^eßefeftüif obne aöe SSeränberung ober

Sierbrebung bee ©inne» nur in einer anbern ^rorm wiebergeben. T<i$

Sfuffü'brung fofd>er tyragen forbert öon (Seiten bc§ SebrerS reifet

5TlacbbenFen unb eine g-ertigf cit , bie nur burd) längere Hebung ers

werben werben fann, bamit fte ntdjt immer wieber über ben nämfu

eben Seiften gefd)Iagen merben (wie 3. SS- wie bä$t bie Sfiiffdjrtft bie?

fe» SefeftücfcS ? wa$> wirb un6 im ütnfaug bejfelben erzählt u. f. w.)

&iefe liebung beftebt bavin, ba$ ber angcljenbe fiebrer ^uerfl:

fcbrift(id) bie meiften £efeffüct*e be6 in feiner ©cbule bei ber obern

klaffe (mit biefer fofl ba»3erg(iebern eigentlich betrieben werben) eins

geführten £efebudi$ in einzelne ©ä£e ridittg auflbfe, fo ba$ nad) ber

9(ufjäblung ber ©inn be§ ©ai^en nicht »eranbert wirb, unb bafj er

auf fofebe beftimmte , bcutlicbe unb mogIid)jl fuqe fragen benft, auf

we(d>e iene einfacbe ©äjje afS bie einzig möglieben richtigen 2tntwor;

ren »äffen.

ÜJiefe Hebung, einige 3eit fdmftlid? fortgefefct, erwirbt üjm balo

eine fyertigfeit in ienem 2Cufföfen unb gragenbifben, bei welcher er

fid> enblid) ber °Qiübe beS ©cbreibenS überbeben fann, beim. aufmerF=

famen J}urd>fefcn eine» ^iiffa|e§ fogleid) ba$ gan^e Mannigfaltige

unb (rinjelne beffefben überftebt unb obne grofje 9Jh'ibe bie ridjfigen

fragen ftnbct, welche bei ber 3erglieberung $e\1cttt werben muffen.

SSei ber 9Cuf(bfung fetber mufj am erften unb am meiften auf bie <2(rr
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ber aScrbtnbung , bie ftd) gemolmlid) fd)on burcb. bic »orfommenben

ffitnbewörfcr, nod) mcljr ober bttrd) ben 6inn unb 3ufammenl)ang

beS ©anjen offenbart, gefefyen werben; weil, wenn Darauf niebt genau

geachtet wirb, v
Jl(fe§ yeränbert unb ycrrücr't, in ein falfcbeS fiicfyt ge;

fte(lt, in eine: i'ri)iefe 93ej$t«J)ung gebracht, folglid) mifjöerftanben wer;

ben mu^. Die 2tvf ber SSerbinbuna,, rid)tig aufgefafst, weitet Dagegen

fcljon öon felbft auf bie widrige ga'age l)in, unb ba$> JBinbewort, t[<fot

tig »erftanben, giebt unS ba$ g-ragewort in ben 9Jcunb.

9lücfjtd)t(id) ber ©rängen ber 3**\gfiebeirung , fo »erftefyt fieb, »on

felbft, baß, wa$ an ftd) Fiar ifl, Feiner ©rFlärung bebarf. £aS ßers

gliebern fängt ba alfi notljwenbig an , wo eine für bie Schüler noefc

unyerftänblid;e3ufaMnienfügung ftatt ft'nbet, unb t)ört, all überflügig

ba auf, wo ba$ 3ufammenßefc£te unb SSerwicfelte in feine einfache

Steile gum S3et)uf be3 richtigen ä>erßel)enS genugfam ^erlegt ijf. S3eibe

(Fnbpunfte beftimmen fiel) alfo nad) ber ftaffungfcfraft beS <Sd)ü'lerS,

mit welchem e$ betrieben wirb, unb ba wir nun bei ber klaffe, mit

welcher baffelbe in bei4 fßolHfäule betrieben werben foü, eine bif auf

ben spunft ert)Öt)te ftaffungSFraft »orauSfefcen bürfen, bafj bie @d)üler

berfelben eine Grr$äf)Iung, welche in einfadjen ©ä'feen fortlauft, tfeVs

fteljen; fo muffen wir , wo bicfeS ber £-afl ift, bah 3erg(iebern für

überftüöig unb bagegen nur ba für notl)wenbig crFlären, wo Venoben

öorFommen, ober Wo überhaupt bie (Schreibart periobenwciS ift. S5et

einer niebern (klaffe muffen nottjwenbig biefe ©i-enjen anber3 abgefteeft

werben, unb biefe» Stbjled'en muß um fp beftimmter fcmi, bamit bie

Foftbäre 3cit nid)t mit unnützer äöortfpielcrci »erberbt werbe.

3^gltebetun0 »on 33iMfprM)en , (tatctyttfty.) m
ber Fateri)elifd)ei? 3ci"gliebemng eineS JBibeffpvudjed muffen bie 23es

griffe eiuwid'elt unb anfcbaulid) gemadjt werben. 2Cm bellen ift e$,

ben (Sprüd) mit einem 23eifpiel auo ber bibtifdjen ©efdjicbte in 33er;

binbung 511 fefeen.

SBir geben bjer 3 SBeifpiefe nad) SSfilmfen über ben (Sprud)

:

I. (Selig fiub, bie ba £eib tragen, bentt fie foUeri

getr oft et werben.

Sßeld)e gjcenfdjen nennt man gcwöfmfid) Seibtragenbe? 9lbe'r

Fßnnte man nid)t aud) nun eines anbern SJerluftcS willen £eib tragen

ober trauern? Denn waB Fcnnfe ber 5Jienfd) geben, baj? er feine'

©eele »om jßerberben ber (Sünbe löfe? Stann man nur über einen

felbft erlittenen jöerfuft £eib tragen? äßorüber trauert ber Gbelinü;
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tl)tge unb £()ei(nebmenbe? äßorüber ober ber ^.'hörtc^tc unb irbifd?

©eftnnte? Senn weld)e ©üter liebt feine Seele über alleS? ©offen

biefe Sctbtragenbe auch, getröftet werben ? freist SefuS aud) liefe

feltg ? ©prtd)t er yon bem irbifdjen ober (jimmfifdwt &rofte u. f. w.

bem? ber fdwn auf tiefer Grrbe ober erft im ipimniel ben Seibtragens

ben ju £beil werben fott? SßovauS lä'jjt ftd) bic(5 ffblicjjett? (weif wir

hur im $immcl feiig, auf Garben böd)ftenS gh'icffclig werben fönnen.)

Sod) lägt ttnS wobf bie SRehgion im Grrbcnleben gan^ olme £roft?

Senn wa& für ©üter bietet ft'e benen an, wcld)e über ben fSeilüft tr;

bifdjer ©üter unmäßig uub tt)örid)t £cib tragen ? (für bie öergängfis

d)en bie' unvergänglichen.) SGefdjcS finb biefe unyerganglieben ©üter?

(@in rubigeS ©ewiffen, SBciöfieit, g-römmigfeir, ©habe ©cttcS, ewige

SeligFeit.) 2(ber \va$ yerfcbmäbcn biefe Sporen in ifyrer Sorbett? —
Sßeldjen £roft bietet fte benen an, welche, angeflagt »on ifyrem ©es

wiffen, al§ 9ieueüoHc ßeib tragen? (ben £roft ber ©ünbenöergebung

hm Gffyrifti wißen.) äßaS yerbcifU fte ibnen? 3ßeld)e ^ttrebt nimmt fte

l>ort ibrem 5>er^en? S8Sdct)e Hoffnung giebt jTe ibnen? 2öie tröffet bie

9fieligiori biejenigen, wcldje ßeib tragen in ifyrem menfdjenfreunblidjen

Sperren, ba$ ba$> OTenfd)ene(cnb fo grojj ift unb baf; eS Üjnert nid)t

mög(id) ift, eS ,}u linbern? (ben £rojt, welche ber ©faubc an eine

weife unb gütige 3Sorfct)ung, an einen SSafer, ber 5(flen gütig ift

xinb ftdfafler feiner Äinber erbarmt, bem Sperren gewährt.) Sßeldjen

2fuffd)lu£ giebt fte \i\nen über biefcS ©lenb? (ba£ benen, bie ©ott

lieben, aüe Singe jum £3efhnt bienen muffen.) Unb warum ift biefer

2tuffd)htfi fo tröftenb unb bcrulügenb? (weil baburet) Sftotb unb 6orge

afS eine göttliche Sffiobltbat, a(S 93iIbungS; unb ©rjicbungSmittel für

ein l)öbereS Safenn erfebetnt.) 3£e(d)cn Grifer regt unb nährt fte in

ibrem $ergen? ($?enfcben ju erretten unb SKobltbatcr ber Unglü'cfs

lieben ju werben.) Surd) welcbe ä5erl)ei(jungen treffet fte bie Unglück

lid)eh fclbft? (bie mit £bränen fnen, fotlen mit gveuben erubten.)

SSßte tröffet bie Religion btejentgen, welche an bem ©rab ifyrer ©es

liebten, ober an il)rcm (Sterbelager Ceib tragen? (burd) bie 5peffnung

beS SöicberfebenS.) SBie aber biejenigen, welche über bie Sunfetbeit

ber göttlid)en Fügungen unb über bie febweren Prüfungen, welche

©ott über fte »erhängt, fieib trogen? (ba$ fte im £immel ben Statte

fd)(up ©otfeS erfennen unb anbeten werben.) Sßorin fünft unb befes

ftigt ft'e ibr #er,}? Surd) weffen &orbilb erbebt fte cS jur bemutbes

unb »ertrauenöüoüen (Ergebung in ben Saiden ©otteS? Senn waS
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war aud) %efu$ , ber bod) oon Feiner ©ünbe wußte auf Grrben? ((5in

fieibtragenber).

©d)lu|3'2fnwenbung auf bie 3uFunft, baä Scib btefer Grrbe 31t

tragen.

IL SLöofyl beut, ber fiel) allewege fürchtet; wer aber

baUffarrig, wirb in Ungtüc? fallen. 2>or wem fall man ftd)

überall fürchten? 2ßa§ fürchtet ber ©brliebcnbe ? SSaS ber fromme?

SSSao ber graule? 2öaS ber Sieb? SüaS ber SScrbrcdw? ©iebt e§

alfo eine tbÖrid)te, eine rüfym liebe unb eine fd) an bliebe £yurd)t?

«2ßeld)e 3rurd)t meint ©a-lomo? SSor wem furchet ftd) ein ^allfiars

riger unb »erflocPter ÜKcnfd) meßt? (SSeber »or ©ott, nod) vor t>erc

sIftenfdcn). 3>n weldjcS ttnglüc? iäüt ber SafSftarrtge ? Söirb er ftd>

gefübßoS unb gottlos nennen? (ber ftd) rtud) nid)t einmal sor ©Ott

fürebtet).

III. © e I i g f i n b b i c © a n ftm ü 1 1) i g e n , b e n n f i e w e r b c n

t?aS (Srbreid) befifecn.

Sßer bßt @elegenl)eit, feine ©anftmutl) ju geigen-? SPßorin beflebt

alfo bie ©anftmutl)? SDo^u Fann man ben ©anftmütbigenniebt reiben?

2Beld)e SBorte femmen nid)t über feine Sippen? SSBaS würbe ibm uns

möglid) fetjn, aud) bei ben fd)mer$lid}ften ^ranFungcn? Söemlt wirb

er baSS3Öfe nie »ergelten? SSßa» »crljei^t @t)riftu§ ben ©anftmütbi=

gen? SSie würbe man benjenigen nennen Fönnett, ber ba$ gan^c (?rb=

reid) beföfie? SßßaS bebeuten alfo jene SBorte? SÖBarum fe^t aber

SfyrifhiS einen fo Ijofjen Söertl) auf bie <5an\tmutii? ©eljort t>ielleid)t

eine befonbere ©tärfe ber ©eele ba^u, fanftmütbig 311 fetjn? Unb

eine befonbere ©ee(en=@üte? könnte ein $od)mütbtger wobl fanfts

mütbig fewn? 2öa3 wirb alfo $ur ©anftmutl) erforbert? £>enn roa§

für g-orberungen mad)t ber £cmütl)ige? Söirb er ftd) alfo eben

fo leid)t gefränft füblen; wie ber &od)müti)tgc? SBaS mad)t aber

eigentlid) ben 2)enuitl)igen fo glürflid), al§ ob er bo§ Grrbr-eidy

befäfje? Söirb er wobl tJeinbc baben? S?ax er mein* ju fürebten, als

ju l)offen? £Sirb bie ©ul)e feiner ©eele oft geftört werben? Söirb

er »iel fünbigen? SSaS rei^t und 9Jccnfd)en 31t ben meiften ©ünben?

(5^eftigfeit unb Born) äöooor bleibt alfo ber ©anftmütbjge bewabrt?

Unb waS beunruhigt fein $et$ nid)t? (bie Sfleue). ©0 merFt eS ©ud>

bann lieben &inber, ba§ (£&rifhi$ bie ©anftmütbigen felig preist unb

werbet aud) Sfer» bie 3br bi§b,er beftig unb jorntg fe»n Fonntet, »oit

nun an gelaffen, bulbfam unb fanftmut^ig-? enviebert nid)t ©rbinipfs-

reben faffet ©ud) nid)t erbittern, »ergebet unb »ergeffet, bomit 3b.r fo



3 c v r c n 11 ex §> .D c a f ü b u n cj e n

.

85

1

g(ücfiid), frol) unb jufrieben leben möget, ci\B ob 3tyr bö$ (£rbrcicb

befäjjet.

ßmeWCV, (Äarf (Sf)riflcpl; ©ottltcb), Fömgl.pmi&ifc&wGrons

ftftoriat; unb ©djulratf), £)irector beo Föniglidjen ©d)u((el)rerfemina;

riume in 9ftagbeburg unb ©ctyülmfpectcr bafetbfr, Setter be§ rotten

StbterorbenS, rourbe ben 15. SQioi 1780 in S3eienborf bei ^agbeburg

geboren, ©ein SS'otCr war in Sarenberg (£on#fio'riafrätf) unb ©enercd;

fupermtenbcnt, uitb aU SJolfSs unbpäbagogifcber©d)rift{letter berühmt

3errenncr* fhibirtc in ijbaüe Geologie, würbe 1802 al$ Sefyrer bei

§}abagpgiu,m.S ju 9Jcagbeburg unb 1805 $um -^rcbiger in ber Ä'irdje

gum frcifigen ©eifte bafelbft angeficüw 1S23 rourbe er £ircctor be$

neuerrid)teten Föntglidjen ©d)u(Iet)rcrfeminarium§ in 9J?agbcburg, in

welchem er nod) jefct auf eine au6ge:eid)nete %ü t-ljätig ifl,

3errenner bat ft et? af§ ©d)riftjle(ter burd) prar'tifdje fiefyrs unb

9Äet()obenbüd)cr große Skrbienfte um ba§ ©cfyuivuefcn erworben.

© d) r t f t e n.

1) ©runbfäfcc ber ©d)ul:@r^ietHing , ber ©d>ulfunbc, unb Unters
vid)t»n>iffenfd)aft, für ©djulauffeljer, ßefyrer unb fiebrerbifbungöanftaU
ten. -2te Stuft. iäKagbeburg bei $>ctnrid)$t)ofen. 1833. 4 fl.

2) &itföbud) für fiefyrer unb ©rgiet)er, bei ten £senfubungen ber
Sugenb. 4 £t)et(e. 8- fieipjig. 1806 — 22. Skrtb. 2 £l)[r. 1« @r.

3) Steuer beuffdjer Stinberfrcunb. 8. Statte. 1820. Äümmct. 6 ©r.
Tupfer bdp 1 Stblr. 20 ©r.

v 4) gjteti)obenbud) für JBolfSfc&ufIc&rcr. 2tc *§tiifl. 8. SHagbeburg,
1818. 5?etnrid)§t)cfon. 1 £bh\ 18 ©r.

5) Senrubungen, ein todjulbud) für SBürgerfcbulen unb biejenigen

GTIafien gelehrter (Schulen, in welchen ber eißciutic^c pbilofoptn'fdje Un«
terrid)t vorbereitet wirb. 8 ßßipgig, 1812. SS-örtf). 10 ©r.

6) fieitfabenoer befonbern ÖJM&bbif bcSäJol'fSuntcrridjtS. 8. 9Jiag<
beburg. 1814. Sjeinricööljofen. 6 @r.

7) fieitfaben bei bem tfWigion§unferrtd)t, für bte untern (Haffen
l)öb.erer ©cbulen. 8. fieipgig, 1811. SBavti). 3 ©r.

8) ©djutgefangbud). 8- 9JJagbeburg. 1822. Speinridjsbofcn. 7 ©r.
9) äsorlegcbiättcr für ben Unterricht in ber beutfdjcn ©prad>e;

nebft $anbbud) für ßefyrer ju bereu ©ebraudje. 8. ßeip^ig, 1814. S3artl).

1 £t)h\ 16 ©r. ba$ £anbbud) befonberS. 8 @r.
10) 35er bcutfdjc ©dwlfreunb 24 23dc. u. Sieg. 8. (Erfurt 1791 —

1801. Ateyfer. » 6 @r. 6 Stijir. 25 S5D. bio 48 Xbl. ober neuen
©d)utfmmbe§ Ir — 24r £l)l. 8. SScrfin, 1801 — 13. Nicolai ä'10

©r. 10 £i)lr. 49 23b. bie 54 &f)l. ober beS neuefien ©dntlfreunbe»
1§ bis 4S Sßbcl). 8. ©b. 1S13 — 14. ;i 10 ©r. 1 £i)tr. 16 ©r- unb
5§ bi6 ll§ S3bri)n. 1815 — 21. £>einrid)öbofen ä 10 ©r. 2 %.t)lv. 22
©r. complet 59 S3bd)n. 23 £l)(r. 22 @r.

11) ©runbfa!jeoer©d)uIbi§ciptin. SJJJagbeburg. 1826. l Sbaler4@r.

3crrcnnerö Stenftföimfien. (^e^ i ©enfübunäen):

i.

1) 35en Anfang mad)c man mit ben Ieicbtejlen ©inncnsUebungen.

9Dfan rid}te juerfl btc 5(ufmerffamfeit anf bie näd)ftcn, bte Stinber
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mannigfaltig umgebenbe ©egcntfä'nbe, biß fte gehörig anfebauen unb richtig

benennen müfien. Wan fragt g. 58. wag jtctjft bu in bem @d)itläimmer

u. f. w. , läfit bie ATinber bann bie ©egenftänbe unb jwar ^uerft of)nc

nähere Skftimmung, fpäter mit SSeftimmung — unbewegliche, beweg;

licfee» einfache, meljrfadje ©egenftänbe — in beliebiger £)rbnung auf;

jaulen. £>ie fragen werben balb an einzelne, ba(b an Stile gerietet.

£aS Stngebcn ber tarnen wirb bereits als ©predn'ibung benäht unb

barum mu{j jeber bJcame beutlid) auSgefprodjen unb fo oft bao 3tin&

etwaö unrichtig benennt, ber ftetyler corrigirt werben.

2) ©inb bie &inbcr an anwefenben ©egenftänben unb SBtfbern

$ur 3(ufmcrFfamfeit unb äupern 33etrad)tung gewöhnt werben, fo gebt

man einen 6d)ritt weiter unb übt aud) auglcid) bie ©inbu'bungSFraft

unb jwar wie immer in SBcrbinbung mit ber «Sprache. S- 33- wa&

fabft bu in meinem ©arten, auf bem Alird)bof, in ber ©d^eune, auf

ibem 23tlbe, \>a$ id) bir gefiern geigte. Girine weitere ilebung ift, wo

ftcl)fl bu glatter, wo g-ifdje, wo SJtäber u. {. w? SlßaS fiebft bu frie;

djen, fliegen, fd^wimmen? 2öaS l)örft bu betten, fdmattern, Fnallen,

tauten, braufei! ? SftaS fd)mcd:'t füg, bitter? 3öeld)e Blumen rie;

djen? äßer rubert, nät)t, feilt'/

II. Sluffudjen ber £fyeile unb gfterfmafe.

%\t bis jefct jeber ©egenftanb nur afä ein ©an^eS aufgefaßt

worben, fo gefye man ^u näherer ^Betrachtung ber einzelnen SJT^cilc unb

feiner
<2J}erfmale über unb jwar wie bei jeber Ilebung, inbem man

beim Setdjteru unb üftahen anfangt unb bann erft bie ©egenftänbe fol;

gen lä§t, bereu Werfmale nidjt fo Flar in bie ©inne fallen unb bie

nidjt meljr gegenwartig unb, fonbem burd) bie ©rinnernngSt'raft oov

bie ©eelc treten mii£en.

1) Uebungen an gegenwärtigen ©egenftänben. äöaS febt il)r an

bem &aufe, an bem ^ferbc, bem äöagen ber ta a\i$m ftel)t? — ein

genfter, &ad) — 4 pfe, &opf — 9täber, £eid)fel. - 3ft tat gen;

frer baS ganje £au8? £ie 4 Suijje, ber ^opf ba& gait^e spferb?

u. f. w. ÜKein eS gebort nod) mefyr juht £)au6, $)ferb, äüagcn. 9?en;

uet mir nun alle £l)eile, bie jum ©anjen gehören u. f. w.

2) angeben ber £f)eife abwefenber ©egenftänbe, einer 5?ird)e/

SBrücfe, ©locfe, «Pflug u. f. w.

3) Stuffmben ber 9Jierfmafe unb ^tenn^eid)en. yßan füljrt bav

fttnb burd) fragen bal)in, ba$ eS bie Werfmale cineS #unbeS alS
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%tj\ev unb £unb aufftnbet unb angtebf. SBa3 bat bie ©anS, bei'

©tord), ber £)d)S u. f-
*».'• äßas? Ijat jeber SJaum, jebeS S^auS, ieber

Sßagen u. f. w. ?

4) (Erweitert werben biefc llebttugen im 33eobad)ten unb ©pres

d)cn ber geübteren .föinber, inbem man g. 33. ©tgenfd)aften angibt

unb eine Wenge Dinge nennen lagt, weld;e biefelben befifeen. üftenne

febroere, leidjte, |arte, weiche, bunfle, glängenbe Singe. SßaS bat

einen angenehmen, ftarfen, fd)wad)en, gellenben, Flingenben £on?

©ieb mir folebe OTerFmafe ber 9tofe an, bie nur burd) bah ©efiebt,

bie nur burd) ben ©erud), bie nur burd) bah @efül)l, ober fcld)e, bie

nur »ermittelft mehrerer ©inne wahrgenommen werben-

III. 2Utffud)en beh 5J£ o tf)w enbigen unb 3"fälltgen. 1

Stotlimenbig ift baS, wah an einem Dinge fet)n muß, wenn eh

ein Ding fetjn fofl; gufädig bagegen, wah wohl baran feijn Fann, aber

niri)t gerabc fenn mu{j, 5(m leicbteften wirb btef? bem 3vinb gum S3e^

iuüjjtfetyit gebracht, wenn man guerft 2 »erfebiebene, aber bod) gu einer

Sirt gel)örenbe Dinge geigt, g. 23. 2 £ifd)e. SßaS bemerFft bu an

jebem biefer £ifd)e? £aben fic g(eid) yieie fyüfc, jmb fte gleid) groß,

»on g(eid)em £o!g — worin fmb (te unterfebißben unb wah ijaben

beibe mit einanber gemein? ©o werben bie gufälligen unb notbwenbigen

gJterFmale gegeigt unb bann auf abwefenbe ©egenftänbe übergegangen,

$lcnm mir bah , wah an einer Äugef, a« einem 23anF notfcwenbig

ifl ober gufällig. 3ft eS notfywenbig, ba$ bie Äugel »on $olg, bajj

ber S5anf febwarg angetrieben ift? Dag ein reieber ÜJtann »erftänbig,

ein armer bumm, tot), unglücflid) fei;? u. f. w.

IV. 23 efebreib ung wtrFfidjer © egenftänb e nad) il)rer

5: örm, ibren %.t) eilen, b e ra 3 u f a m m e n b a n g i b i' e ? £ b e i l e,

i l) r e r fj a r b e , 9iid)tungunbßagc.
9lad) biefen einleitenben Ucbungen muffen bie ivinber angebalten

werben, wirFiicbe ©egenftänbe gu befd)reiben, b. b« fa viele Werf;

male berfelben angugeben, alS t)inreid)cnb ftnb, fte gu einer beftimms

ten 5tbftd)t oon anbern gu unferfd)etben. 3uevft gefd)iel)t bieg an g c=

genwärtigen, fpätcr an abwcfenben©cgcnftanben. ®e^t ben

fiall, bu bätteft bein ©ri)reibbud) unter bie übrigen gelegt, ber fiel);

rer will eh bir geben, unb bu folift, bamit er eh Fenne, eh befdjrei;

ben — ober eh fragt biet) femanb nad) bem <5d)ull)auS unb bu foflft

eh it)m, ba bu il)it nid)t fefbft binfübren Fannfl, befebreiben. Sßirft

bu ba nur bie notbwenbigen 5UterFmale beh ©cb^ibbefteS ober ©d)ul;

baufeS angeben? äBarum nid)t? 3Beld)e mugteff bu, um biefcS 5?eft
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üon anbern ijpcften, biefeS £au'S »oh ben anbern $u unterfd)cibcn,

Ijingufcfcen ?

53ei beriet S3efd)reibungen uerfd)iebcner ©egenjlänbe muffen garbe,

ftigur, 3obf#
<

20r^aa^ u. f. w. berücfftdjtigt werben, fo wie bie 3cid)s

tutig, red)t», linfS, neben, über, öon,'tn, an, gerabe, ferifredjt, «jäga

redjt u. f. w.

•Kon ftebt, welcber ©pradworratfy an Söörtern fammtücber 2(rt

Ijieburrf) gewonnen wirb, «nb fclbft bie Vorwörter fönnen bereits

(wenn aud) nod) nid)t mit betn 23ewujjtwerben ber Flegel, wa$ in ben

eigentlichen @prod)untemd)t gebort) £um©efüt)( gebrad)t werben,

$. 33. bei betn SB ort £ifd): fiel) an ben £ifd) feiert, ba» Sud) auf

ben Sifd) legen, bie ft-eber liegt auf bem £ifd) u. f. w.

9?od) ifi ju bemerfen, bafj man bei ber 33efd)reibung einzelner

Dinare, eine gewiffe .Orbnung befolgen lä'jjt, j'. 23. atterft bie g-arbe,

tonn bie &orm, ben (Stoff, bie Steile unb ben 3nfomment)ang ber

V. Urfprung ber Dinge.

SöaS benütinbern nod) nid)t au$ bemSebcn befannt tft, ba erwei;

tere ber ßel)rer il)re föenhtniffe. 3. 23. bu t)aft ein 23ud) — feine

£l)et(e ftnb? Der Grinbanb, bie S3iätter. Söacbfen biefe aui bemg-etb?

sBon wem werben fte »erfertigr? SßorattS werben fte ^bereitet? SBie

wirb ba& Rapier gemad)t? Sßo*auS beftebt ber ©inbanb? SBobcr

Fömrat ba££eber? SBie (jeißtber £ianbwerfer, ber c3 zubereitet? u. f. w.

VI. @ e b r a u d) , St u £ e n unb <j5 d) a D e n b e r D i n g e.

Die ^vinber foflen angeben unb jernen, wie alle$, ma3 ©ort unb

bie 9ftenfd)en ber»orgebrad)f, feinen S^u^en fyabe, wie aber oud) 5t(Je$

jum ©cbaben angewanbt werben fönne. Söoju braucht man bat>

Keffer? DaS fetter? ©ebt mir jebcS einen anbern ©ebraud) biefer

©egenftonbe an! können fte aud) @d)obcn »erurfadjen? g'n welcben

g-äflen? Dürfen Äinber barmt fpielen? Darf iv.an ubero.fi ein ft-euer

anmad)en u. f. w. ?

VII. S5ergleid)en.

s2tel)nlid)feiten ^wifdjen Dingen auffud)en, ljei|t ö.ergletd)en; äbtt;

lid) ober ftnb Dinge, wefd)e gewiffe 33tevfma(c mit einanber gemein

baben, unb biefe foden aufgeführt: werben. Diefe llebungen bienen

feljr baju, bie itinber ju önfd)aülid)en unb beutltcberi gegriffen $u

führen, benn nur Dinge, bie gewiffe Gngehfd)a.ften gemein baben, wer;

ben unter einem Segriff getaebt unb genannt: ütufmerffamFeit, 9lad);

benfen, §9Sife, GrinbilbungSfraft unb ©ebäd)tniJ5 werben biev in twlle
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£bätigFeit gefegt. — 3werft nc'tjme man ein paar ftd)tbarc unb gegens

wärttge ©egenfiänbe ju biefem 3we<fe, (äffe bie .föinber angeben, roa§

ber eine unb äugleid) ber anbere an ftd) Ijat unb gwar fo, bafj bie

2{nncbmlid)fcitcn juerj in beliebiger, fpäter in beftimmter .Orbnung

angegeben werben.

S3on einzelnen ffnnu'cben ©egenftänben, bie gegenwärtig ft'nb, gebt

man $u abwefenben unb fpäter ju SSegrtffett öon fmnfid>en unb übers

finnlidien ©egenftänben fort. 3"^'^ Fommen 2Börter »on äfmlidjer

S3ebeutung öor, ba bie föinbcr oft äöerfe in ber (Spraye verwecbfeln.

SSeifpiele f)ie
(

}u: SGir wollen einen &afyn unb ein <Sd)aaf »ergfeis

d)en! 2(e()nIid)Fett: Grrnäfyrung, ^adtötfyum , ©innenwerf
(̂

euge, Uns

a()nlict)feit : SSeine, fjlugel, ©timme. — 3ßa§ fyat ber g:(ei£ige, xoa$

ber &räge für Sßtfnfdje? Sßornad) ftrebt ber ©parfame unb ©einige

gemeinfd)aftlid)? @t)nonime: (Sv b,ai bie Unwafyrfyeit gefprod)en— gdos

gen , mid) fa(fd) bcrid)tet Sfufridjäg — offenherzig. (?ntfd)ulbigung —
5(iiSfIud)t u. f. w.

VIII. UnterfdKiben.

Ltntcrfdjeiben l)eipt ben Unterfd)ieb jwifdjen Singen aitffud)en. Uns

terfd)iebcne Singe ftnb foId)e, we(d)e gewijfe 9JcerFma(e nid)t mit ein«

anber gemein baben unb biefe 'DffterFmafe foflen aufgefudjt werben. Ser

©ang ift rok bei Nr. VII.

-IX. Urfadje unb SötrFung ncbfl anbern Grlementars

begriffen.

''Man madje baS 3?inb anfben innern 3ufammenl)ang ber Singe

öufmerffam , beim fofdje Uebungen ftnb eine fyödjfi notbwenbige SSors

Übung jum aufamment)ängenben SenFen, b. t). jum Urteilen unb

@d)lie§en.

©6 gehört bieder bieSSerbinbung ^mifcfyen bem 3eid)en unb bem
S5e$cid)ncten, ber Urfacbc unb ber SöirFung, bem ©runb
unb ber g-olge, bem SSlittel unb bem 3wecf. 9JJan bebient ftd)

anfangs biefer Söortc nidf)t, beffnirt fic nod) oiel weniger fonbern lägt

fte auS »iefen «Seifpieten bie «Begriffe fefbft f)erau3{mben un b fagt ibnen

bann erft ,
wie man biefe Fürjer au§brüd'en Fönne. 6id)er wirb ba$

Äirtb fpäter, wenn fte in23üd)cm ober im ©efpräd) »orFommen, ettvaZ

beut!id)eS fid) babei benFen. 2(ud) erläutere man Qeroif{c allgemeine

S3egviffe, bie febr oft im gemeinen fieben »orFommen 3. 33. mafyr unb

faifcb, nottjwenbig unb $ufäflig, fdjetnbar, gläublid) unb
unglaublid, wabr fefyein f

i

d) unb unwafyrfdKinfid), mögs
Ii cb unb unmöglich«
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©ine ntifelicfye Hebung ijl ferner ba§ 2luffud)en unb 3ufain;

menftellen ganzer Sßör t e vf amili en , b. t). bie 2tngabe aller

öon einem Stammwort ober fönft einem einfachen Sßort abgeleiteten

Sßßrtc'r. S3ei tiefen Uebungen wirb erfl: i>a$ ©tamm- ober einfache

SBort öerflänßlid) gemacht, unb hierauf fud)t man bie 'öaöon abgeleis

teten Sßbrter auf, gu wcld)em (?nbgwccf ber £cb,rer bem $inb ' burd)

9Cfifül)rurtg »on 9ieben6ärtcn, worin $>ciH> ju fi'nbcnbe Süort »orFömmt,

ober burd) llnifdjreibung bcffelben unb burd) auf baffelbe fyinlcitenbe

fragen gu Jöilfe fommen mup.

X. Drbnen ber ^Begriffe.

9?ad)bcm ka$ &inb nun siele Materialien in ftd) aufgenommen,

unb baS ©emeinfame fowobl, als ha$ 33erfd)iebene fenneu gelernt fyai,

wirb eS nun angeleitet biefelben gu orbnen, unter gewiffe Gflafjen gu

bringen unb eingutbeiten. £>aburcb, wirb ftd) in ber (Seele glcicbjam

ein S-ad^werf bilben unb eine ftcrtigFeit entfteben, eingefnen, aud)

neuen Gegriffen ibre ©teile anguweifen, fie aber leid)t wieber bei ge?

miffen Sfnlaffcn inS @ebäd)tni|l gurücfgurufen. 2Cud) tuer muffen bie'

erften Hebungen leid)t fetm unb jTnnlicbe ©cgenftänbe betreffen unb

erft fpäter barf man mannigfaltigere (Sjegenftänbe gum Orbnen bem'ifcen,

allgemeinere S3cgriffc bilben unb bie 3abl ber #aupr, Gebens unb

Unterabteilungen »ergröfferm Der Qiang Jäpt ftd) auf yerfd?icbene

Steife au6fül)rcn«

1) © efpräd)6m£ife. 9J?an nennt »erfri)iebene, afynlidje unb

itnäfynlide Dinge unb läjjt bie itinber angeben, w^ld)e mefyr ober we-

niger gufammenget)ören. 3e länger bie SReibe ift, befto mebr wirb

t>ie(j gugleirt) ©ebäcbtnißü'bung. äl>er fann folgenbe Söörter in einer

natürlichen £)rbnung nennen: £>unb, S3ud), £>aafe, S3aum, Jeber,

Äirfcbe? ai^arum ift: $unb, #aafe, 23aum, Äirfdje, g-eber, S3ud)

— natürlid)er?

2) £;urcfo 2tnfd)reiben vieler Wörter an bie $afel, obne Orbnung i

bie ^tinber muffen bann gufammenfteflen, \va$ gufammen gebort unb

ber £et)rer fd)reibt bann baS Bufammengebörenbe unfereinanber g. 93.

&afcl, S?unb, 9tafe, §anb , g-ifd)C, S}ed)t, £irfd)e, ©tut)f, rotl),

gefunb, ©cfewalbe, Sfpfel, 3(ofe, ßöwe, blau, ftup, Seilten, £ifd),

Ot)r, £ranf, ©perling, «föopf.
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3«m Sttenfcfce» gehörig Spiere @ e w a dj f e ©erat*)? Sigenfc^

Stufe $nmb 3tirfd)e $a.f«f rotb

,

5panb , <Sd)malbe Sfpfet @tul)l ge'funb

.Obr ßöwc Sftpfe £ifd) blau

Äopf (Sperling 23cild)cn franf

»ni $if*e
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S)at man ^Beiwörter, 3eitwb**ter unb SpauptwÖrtcr gcmtfcfef > fo

fann man aud) fudjen laffen, meldte mit cinanber »erbunben werben

fönnen 3. S3. ber gefunbe #unb, 3al)n u, f. w. aber nictjt ber gefunbe

<Sd)ranf, £ifd) — warum nid)t?

3) £urd) £)iftircn ber äßbrter ob,ne £)rbnung. Die hinter nn'iffen

fte orbnen unb e6 läßt ftcfc fo ber JjäuSIicfec g-fetg nitßlid) befd)afttgen.

Stuf biefe äöeife werben bie Äinber angeleitet, nacb, Gnntl)eiluna,$;

grünbe $u fuetyen unb eingeben, bafj ai\B ben allgemeinen Werft

malen bie £iauptabtbeilungen ober ©attungen unb au§ ben befonberu

bie Unterabteilungen ober Steten entfielen, 3; SB. ^pferbe, Stufte-,

Karpfen, (Sperlinge gehören, obgleid) »erfd)ieben , unter bie QappU

gattung %.t)ieve, weil jle wefentlid)e unb allgemeine s3JierFmale mit

einanber gemein Gaben, <5ebe td) aber auf befenbere 'ajjerfnrale , fo

ibeile td) wieber ein in öierfüjjtge Spiere, SSbgel, %,if<ftc unb erbalte

fcen % rt SSegriff.

2>er fieser bat ben ©intfyeilungSgrunb , b. f), bie lülerfmalc , bie

man forbert, um etwaZ $u beftimmen, juroeilen feem 3vinb anzugeben.

3. £3. et nennt @erätl)fd)aften unb fagt: tbeilt fte ein nad) ibrem

©tof — alfo in fyöl^erne, eiferne, gläferne ü. f. w. Sine gute lle;

bung fyiebei iffc}, bie Flamen öon ©attungen, Wirten unb Unterarten,

mit bem Hainen einzelner Singe »ermifd)t, an bie £afel 311 fdjreiben

unb nun ben (Scfyüler perft bie ©attung, bann lie 2(rt unb Unterart

auffucfyen unb gehörig untereinander fdjrctben jü laffen. 2)ie ©attungSi

begriffe entbalten bie gjlerfmale meljrerer Sfrten unb fonnen mitbin auf

mannigfaltige 2(rt eingctbeilt werben. ©0 yiele 5Jfcrfmale nämlid) in

einem folgen SSegriff entbalten finb, fo »iele ©inttieilungen giebt e$,

unb biefe Slbtfyeilungen griffen ©int i) eilu itgSg lieb er, fo wie bie

ÜJJcerfmale , bie bei ber ©intfyeilung gum ©runbe liegen, ©intfyei--

Iun-g$ grünbe beiffen. äfienn man j. 33. bie »Dfenfdjen einteilt in

SJiänner unb Sßeiber, fo ift ba$ @efd)fed)t, wenn man fte in Ana;

ben unb 'DUcäbcben, Siingtinge unb 3"n flfrawßn , Scanner unb 3ßei=

-ber, ©reife unb ©reifinnen einteilt, bat ?lltev ber ©intljeilungcs

55
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grnnb. $.d) Fann ober aud) ifyre $rbJ3e, ?farbc, iferen (ilaraPter

m. f. w. jum (*intl)cilungSgrunb wäl)(en.

Der fiefyrer übe bie ^vinber fleißig im fd)netlcn §luffinbcn ber (&aU

iungSbegriffe , berü'cr*ftd)fige aber immer ben SSorrotfe il)rer STcnntniffe,

j. 23. waS ftnb Stürme, Käufer? (©ebäuce) Crlepl)anten, 93ären,

«Scbaafe? (Sbierc) Sbaler, Sufatw? ODh'ü^e) ©äße, 3<m$c, s2irt?

(äöerf^euge). ipier muß genau auf bie roeientüdjen unt^ flufafligen

üJcerFmate geachtet werben unb bie itinber muffen immer ben näcbjlen,

engfien ^Begriff, ber bie genannten Dinge umfaßt, angeben.

XI. Hebung ber Llr tbeil SFraft an einzelnen ©ä'fcen.

©inb bie ivinber fäl)ig , »on einzelnen Gegriffen ft'd) betttfiebe 35ors

ftellungen gu machen, fo leitet man fte an, baS äierljältniß Fennen ju

lernen , in welchem meljrere SSorfteßungen mit einanber fteben , ob

ftd) frvei ober mebrere £3egriffe mit einanber »cvbinben laffen ober

nid)t , b. b. ffe fallen rid)tig urteilen lernen.

itrtl)ei(en beißt nämlid) »on einem ©egenftanb etmaS au${aQen

unb ibm ein IBlerFmal, eine Grigenfdjaft beilegen ober abfpred)en.

föömmt einem ©egenftanb eine (?igenfcbaft in ber £bat $u — fo fyabe

id) richtig, im anbern %aü faifd) geurtljeilt. £ie Urtbeile feibft

aber ftnb perfebiebener ?fr t, tbeilS beiabenbc, wenn baS Urtbeil

ansagt, bafj ^wei ^Begriffe mit einanber »erbunben werben mü\\cn

(ber yntnb ift fd)warj) tbeilS »erneinenb, wenn baS ©egcntfyeU

ber (yaü ift (ber jjunb ift nid)t fd)wai*,}) tfyeilö ein befonbereS,

imim eS nur »on einigen Dingen einer 9lrt auefagt, bafi ibnen ein

>i5ccjrt|y jufomme (einige 5punbe ftnb fd)bn) tbeilS ein allgemeines,

wenn cS allen Dingen ienen SSegviit beilegt (bie £unbe ftnb fct)ön)

tbeilS ein ^ weife l b a ftcS unb unmögliches (in ber wiffenfcbafU

lieben ©praite: prob(ematifd)eS) (bic^unbe ftnb »tei.leid)t fd)bn, fonnett

fcjjbn fetm) tty}i§ ein n p t b w e n b i g e S (apobictifcbeS) (ber £unb nuip

fd)ön fenn) tl)ei(6 ein wir fitel) auSfagenbeS (affertorifd)eS) (ber

5; unb ift fdj$n) u. f. m.

Der Seljrcr wäl)le $u|£ß folcbe einfädle llrtbeife uni laffe btc

jtinber über iijre Sfiiatigfejt ober UnricbtigFett entleiben unb gebe

fpäter ju ^ufommengefe^ten unb allgemeinen über, wobei t>a$ ffltib

ftetS bie ©riinbe feiner (Snffcbeibung anzugeben unb #u entfdulcigen

tjat, beim eS bleibt immer bie 5;>auptregeJ , baj; bie DenFFraft beS

ilinbeS feibft tbätig feg unb bieg geleitet werbe.

9luf btefe Hebungen ber Urtl)eilSfraft an fmniidjet! ©egenftanben

folgen bie, welctyc an moralifeben , b. I). bie föinber feilen ib,r Utifytil
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über af^cc^t unb Unrecht, ©ut unb S5Öfe üben. äSor^üglicl) eignen ftd)

f)ie$u moralifd)c ©r^äbhtngen , bie einfad) unb ergreifenb üorgetragen

unb bann nad) ben ?yät)igfcitcn bei* (Sdn'iler Fated)etifd) bebanbelt

werben, @old)e (S-r^äblunqen miiffen bem Äinb ba$ ."Sofe in feiner

ganzen 3Cbfd)eulid)Feit in bem, ber e§ ausübt, al$ einen bemitleibene>s

tt^rt^en 2Uenfd)en barftellen, ax\d) auf eine weife 3trt auf bie be;

lobnenben unb befirafenben g-ofge« be§ ©uten unb S3öfen Ijinwetfen.

Sft bie (Jrjablung »orgefragen , fo wirb fte nod) einmal biftorifd)

abgefragt, um ju feben, ob bie ©dn'ücr $lllc 5?aupt= unt Jfebcn;

momente gefaxt, unb nun jeige man in einer fatccbctifcben (?ntwir£s

hing, bei weldjer bie 6vinber ifyr llrtbeil über Stecht unb itnred)t , er;

iaubt unb unerlaubt, •3*3 ertb, unb Umvertb. abgeben, wie aud) fte in

äl)n(id)C Sagen fommeu fönnen unb iaffe jte Siegeln unb fiepen für

ftd) berau^ieben.

XII. ©djlüjse. ä3erglcid)t man bie SßorflclJungen mit cinanber,

fo ergibt fieb, ha$ mand)e bcrfelben unter ftd) »erbunben ftnb, fo fern

eine au*3 ber anbern folgt unb in ber anbern enthalten ift 5. S3. alle

9Jcenfd)en ftnb fterbdeb, ber Äbnig ifl ein OTetifd) , — alfo ifi er

fterblid). SSJenn man alfo ein ltrtl)eil ai\$> anbern herleitet, fo fd)tief;t

man, benn ein @d)fufj ifi eine ©ebanfenreibe, wo auS frvci ©äfeeti

eine 2>enfart gefolgert wirb. 3 eber biefer @d)lüffc befiebt au$ brei

Saiden ober Urtfyeilen.

1) £a$ erfte UrtljeÜ ift eine allgemeine unbeftrittene Söabrbeit

ober Sftcgef, unb !)ei£t ber Dberfafe 3. $8. 2llle SiJJenfcben ftnb fterblid).

2) £>a§ ^weite Urteil fagt an& , bajj ein einzelner J-all unter bie

aßgemeine Söabrbeit be3 JCberfafceS gel)bre, unb beißt ber Unter;

fafc 5. 23. ber &önig ift ein gjfenfd).

3) £>a*3 britte Urtbeil wirb aui? ben
(̂

uei erften gebogen unb beißt

@d)(uJ5foIge &> 33. alfo ifl ber Äönig fterblid).

SJcun gibt e§ aber aud) uiwollfiänbige @d)lüffc , b. b. fofdie, wo
matt eine6 b'er Urteile ber Slivqe wegen wegläßt fc iö. £ar( ifi

faul, bafyer wirb er wenig lernen. — tiefer -JRcnfd) tft barmber^,

barum wirb er im £immel bafü'r belohnt werben. Sit beiben biefer

<5äV würbe gefd)lofJ"en, ofyne jebod) bie @d)Iüffe förmlid) au^ubrücfen.

®a^u leite nun ber fiefyrer bie Äinber, unb fMe mit ibnen Hebungen

an »erfd)iebenen untfoflftänbigen @d)lüffen an, fo tag fte balb ben

.Obers, balb Unterfafc fudjen muffen.

SCber aud) falfd)c Bd)\ü\\'e mü'ffen ^ur Prüfung ber UrtbeilSPraft

vorgelegt werben j. 33. wer ftü'ge fyftt &um gefyen, ein tobter ^enfd?
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fyat fyü'fe; folglid) fann er gfljen. &er KranFe ift unglücflid),

id> bin unglücflid), alfo bin id) FranF. Sitte 3roerge ftnb

fleht, id) bin flein , alfo bin id) ein Bwetg, f^orfefet man nad) bent

g-ebjertyaften tiefer @äfce, fo wirb man (eid)t bie Regeln eineS wahren

©d)Iuffe§ fi'nbcn, bie bavin befteljen: baß ber Dberfa^ watir, ber

Ltnterfafe wat)r unb wirflid) unter bem £5bcrfa& begriffen femt

muffe, unb i>a$ bie @d)tußfolge ben 3leg ein b e§ :£) enfetrS

gemäß aus ben beiben erften ©aljen hergeleitet werbe.

yilan lege ben ^inbern, nad)bem ftc biefe Siegeln aufgefunben

biaben , einen ÜBorratl) falfd)er @d)Ii}ffe yor , faffe fte bie fyet)Ier auf;

fudjen unb bie Siegel, gegen bie geirrt mürbe, angeben.

fernere Hebungen ftnb: Sfflan gebe ben Ober; unb ttnterfafc

unb laffe bie <3d)lußfotge jietjen — ben Unterfafc unb bie <Sd)Iuß;

folge unb laffe ben .Cbcrfak fud)cn — ben £)berfa£ unb bie

od)iuß folge unb laffe ben llnterfalv angeben — ; man gebe Ober;

fä£e unb frage, weid)e @d)lüffe ftd) auS iijnen abfeiten loffen 3. 33.

Sßer eine erlangte ^ertigfeit nid)t übt, yerhert fte. 2öcr in ber 3«-

genb müßig gefyt, muß im eiltet barben u. f. w. Sülan lege Dbers

fätje jur Prüfung yor, bie nur itnter gennffen SSebtngungen unb ©in;

fd)ränFungcn rid)tig finb, unb la\fc biefe ©infebränfungen angeben

g. 23. alle Keffer fd)neibeu — alle 33üd)er ftnb k\)vmd> — aüe &m;

ber werben groß, wenn

XIII. 2)enFübungen oerfd)ieben er 9Crt. 'Jlußer bieferc

Hebungen, burd) welche ber ©d)ülcr fhtfenwetfe geführt werben muß,

gibt cS nod) befonbere, bie burd) Ü)re 'äftannigfaltigfeit unb bem f)ier;

aatS entfpringenben 3ntereffe , »on »iclem S^u^en ftnb unb mit betf

angegebenen ycrFnüpft werben Fönncn.

1) yRan laffe gu Hauptwörtern paffenbe 33eiwörter unb umgefefyrt

|u festem paffenbe Hauptwörter auffudjen.

2) SRlan laffe gegebenen ©ubjeeten entgegenflefyenbe «präbicate

beilegen j. 33. bie Arbeit ift — entvoebev leid)t ober fd)n3er.

3) gjjan gebe äljntiri) Flingenbe Wörter unb laffe ifcre yerfd)iebene

33ebeutung angeben g. .03. äkrfe — {yerfe ; fällig — oööig ; 9tad)tifd)

^ad)ttifd); liegen — lügen;- fielen — ftäl)ten; £t)ür<> — gieren

u. f. w.

4) SJian laffe gegenfäfclidjc Wörter auffucfyen fr 33. baS ©egett;

tl)cit von fiiebe, frriebe, ftreube, ^alfd)ljeit, ©anftmutt), Wtcv,

Sleidjtfntm u. f. w. unb laffe Fleincre ©äße barauS büben, al$t

Äiiebe »erfüßt, Haß »erbittert ba$ Seben; in ber Sugenb muß mm



arbeiten, um im 9(lter nid)t gtt barben, wer Sfteidjtljum befugt, foö

feie 9Crmutfy unterftüfeen u. fegl.

5) Stuflofung uneigentltcber , bü&Iidjer unb fprud?wörtlid)cr2 SRcs

feenSarten, fowie eigentlicher Sffcätyfel, g. 23. SaSiSBort „einnetys

men" (eine greftung, einen ©ifc , eine Slrgnci) eine ,,$tcnc" (ber

Könige, ber S3äume, ber 3äbne) ; ffdt) blofj geben, grofjc 3htgen

machen, burd) bie Ringer feb>n; — wie gewonnen, fo verronnen, ber

&rug gebt fo lange jutn JSrunnen , bi$ er jerbriebt, auf einen ijieb

faßt Fein S5aum.

6) Söteberjäblen »orgelefener ober er^lter ©cfd)id)ten, wobei

man mit einfallen <&a%cn unb g-abeln beginnt, unb ben <Sd)üIer eS

in beliebigen SBorten aber rtd)tig wiebergeben lä'jjt, benn bieSeuts

üd)feit ber £)arfMung unb ber freie ©ebraueb, be» ©prodwermö'genö

ift fetyr ju berücf"ftd)tigen.

7) <5d)riftHcbe SßerftanbeSübungcn. (SB ift ein &aupttbeü

ber ßebrweiStjcit, wie gevvennev fagt, bie ©cfyüler aud) für bie

ßeit außer ber @d)ule fo ju befd)äftigen, baß fte baburd) i<a$ (Mernte

üben unb bafj überhaupt ber fammtlicbe ^yletjj mit bem in im ßcfjr;

ftunben übereinfiimme. £ieju ftnb SkrftanbeSübungen fefyr nüfclid)

unb man gebe begbalb ben fd) reib fähigen @d)ü(ern fd)riftlid)en lies

bungen ber 2(rt auf, wie ixe angegebene Sftetfyobe unb ber in berfefe

ben befolgte (Stufengang fte anweist, fo bafj alfo ^ugletd) SBerftanbeS;

unb ©preebübungen £anb in #anb geben unb bem $ri»atfletfj ein

weitere^ 2relb geöffnet wirb. —

oft



©rutffetyler.

(Seite 9 3eilc 16 »on unten lieg £or für Gfon.

; 22 s 19 »on oben L berfelbcn für befielben.

= 32 = 2 »on unten lieg wo für wie.

s 64 s 7 »on unten I. ftelje biefc Ütrtifel ftott ftel^c biefe.

s 91 s 19 »on unten l fügen ober nod) — bei für SBir fcfyiorm

— mit

; 91 i 14 »on unten I» @efd)id)tSunterrid)t flatt ©eftcfytSunters

riebt,

s 104 s 8 »on unten I. Ü8eräd)ter für Skrratber.

s 107 j 14 »on oben I. borgen beffer für 5ftorgenbeffen.

s 146 s 8 »on oben I. Unterfdjieb für Unterricht,

; 1.51 2 8 »on unten I. Ratten für feiten.

= 1.53 s 5 »on unten t corrigirten für corregirten.

; 153 * 8 »on unten I. feiner für feine.

; 161 ftetfe bic <5äfee „bie äötdjtigfeit ber £)enfübungen iL

$elb fcj^uftalten (14 Seilen) auf pag. 160 unb gwar

nadji „fo empfängt bie ©djute ifjrett unmünbigen

Bögfing.

s 182 s 4 »on unten I. bebiente, für bebiente;

s 1S3 ; 2 »on oben I. SLGinfrieo für SBifrieb.

; 184 s 2 tton unten I. bie für ber.

s 185 i 7 »on unten I. »erbreiten f. »erarbeiten,

s 201 ; 20 »on unten I. DarflcUen für 2)arfleßer.

s 408 s 8 »on unten [. ©infer für (Singer.

c 422 s 10 »on unten I. aücn flatt aller,

s 424 s 9 »on unten f. in fiatt n.

i 425 s 10 »on unten I. riefctig fh wichtig.

s 425 s 3 »on unten I. barf fiatt bebarf.

; 425 s 2 »on unten I. Stnregung fh Erregung.

; 432 s 4 »on unten I. aSorjcid^nung fh fSor^eignuag»

; 440 ; 10 »on unten I. fatednftren f. fafedjiren.

; 453 a 10 »on unten I. unterfd)retbcn f. unterfdjdben.
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